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2Inftd)t uon <5tabt imb ©d)tofj 9kd)ob.

Sdjroargroetfje gähnen rockten feit bem 14. 3uni 1866 oon

bcm 85 m f)of)en DfatSturm imb bem ©erlittet Vorturnt ber

fd)lefif(f)en Äretgftabt unb geftung Sfteiffe. 23on jenem

£age Big gum 23. 3uni befanb fidj nämlid) baS Hauptquartier

ber üom ftronpringen griebridj SQjtl^cXm befehligten Smcitcu

ober Sd)tefifcf)en tatee in beu dauern ber ehemaligen §aupt*

ftabt be8 gürftentumS fteiffe, bie — nur 15 km öon ber

bö&mifdjen (Srensc entfernt — am Slbljange ber 6ubcteu liegt

unb (bis 1870) einen ber midjtigftcn feften Spiäfee im Dftcn

ber preufjifdjen 9ftonardjie barfteHtc.

6a>n anfangs Sipril Satte 2Mtfe auf balbige, bie ganje

Slrmee umfaffenbe 2ftobilmadnmg, fomie auf eine cnergtfdje

ftrategifdje 3nitiartoe unb Offenftoe gebrungen, aber burd) ba§

3ögern $bnig 2Öilf)clm§ gemann Öfterretd) einen SBorfprung

in feinen DfHiftungen, ben 2Mtfe baburd) mieber etngubringeu

fudjte, bafj er bann alle gur Verfügung fte^enben ©ifenbabns

linien (5) für ben Transport ber Gruppen benüfcte. 3118 btefer

ber ©auptfadje nad) am 5. 3uni bcenbet mar, ftanben bie

gegen Öfterreidj beftimmten ©treitfräfte in 3 §auptgruj>pen,

3toifd)en benen in ber 9ttttte eine grofse Sücfe flaffte, auf

einem über 400 km langen Bogen längs ber ®ren§en üon

S3ö$men unb ©adjfcn „Oergettelt" — mie 9Mt!e3 ftritifer

fidj auSbrücften. „®3 mar baS felbftoerftänblid) nid)t ber

ftrategif c§c Slnfmarfdj ber 3trmee/ bemerft baS prcu&ifd)e
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®eneralftab3tuerf bagu, „fonbern eine erfte unb unöermeiblidje

©tappe su bemfelben. Ob oon jenen SluSfdjiftimgSpunften aus

bie »eitere Slnnäljerung ber nod) getrennten £eile burdj SKärfa^e

auf ber Sßeripljerie erftrebt werben mufjte ober burdj Operationen

nad) bem 3cntrum bewirft »erben burfte, blieb nod) abjängig

toon bem <£ntfa)luffe über befenfioe ober offenfioe

gü^rung überhaupt." 5)afe biefe 3?rage unmittelbar üor

bem .ftrtcß§auSbrud) nod) nidjt entfdjieben mar, Hingt freilidj

I)öd)|t befremblidj ; mir miffen aber jefct, bafj ber greife ftbmg

trofc SRoltfeS, StSmardfS unb 9loonS drängen nia)t gu |be*

roegcn mar, ben entfdjeibenben ©abritt gum Kriege gu tun, fo*

lange er nod) eine frieblidje Entwirrung ber fdjmebenben

3)ifferengen für möglid) ^iell.

S)a ÜWoItfe unb ebenfo ber Äbnig unb Spring Jyriebriö)

$arl bem Selbgeugmcifter SBcnebel eine füfjne Offenftoe: SSor*

bringen nad) Bertin auf lürgeftem Sßege, zutrauten, fo Ijanbette

eS ftd) gunädjft um bie unmittelbare @id)erung ber ÜWart

S3ranbenburg, gugleidj aber aud) ber Sßrom'ng ©djlefien, bie

man bod) nidjt preisgeben burfte; bieS würbe inbeS burd) bie

ungünftige geograpjifdje ©eftaltung ber langen (Brenge fe&r

erfdjwert. Sölumentyat meinte bagegcn: „3d) mürbe gang

Oberfdjleften, felbft SBreSlau, aufgeben, um redjt ftarf gur

©djladjt gu fem; Saiten fönnen mir Oberffllefien bod) nidjt."

9J?angel$aft unb ungenau toaren bie 92ad)ridjten über ben geinb:

man glaubte bie bfterreid)ifd)e $auptmadjt anfangs in Bommen,

unb crft als ber preufnf<$e (Seneralpab in ben SSefifc ber öfter*

reidjtfdjen Ordre de bataille mit ben ©tanborten ber totec*

forps am 11. 3uni gelangte, ergab fid), baf$ S3enebef faft mit

bem gefamten ©eere in 2ttäf)ren, um Olmüfc, lagerte, too man

bisher nur einen fleinen £etl oermutet (jatte; nun faxten wieber

©Rieften in erfter £inie bebro§t. SluS biefer Unfic^er^ctt unb

aus biefen wedjfelnben 2lnfd)auungen erllärt ftd& baS taftenbe

§in* unb $erfdjiebcn ber preufjifdjen SforpS längs ber bölmtifdjen

(Srcnge, baS nidjt mit Unredjt öiclen £abet gefunben f)at

2)er ftronpring trat mit allem sRad&brucf beim Könige für

ben @djufc ber Sßroötng ©djlefien ein, gu bereit TOlitärgouuer*

neur er ernannt worben mar. ftadjbem öorljer bie iljm unter*

fteHten fceereSförper in ben norbmeftlidjen Seil ber ^roöing
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birigiert morben toaren, ertoirfte er jefet in Berlin bic (Sencb*

migung be» Stbmarfdje» in bic Stellung bei fteiffe Sinter bem

Hbfdmirt be» gleichnamigen Stoffe». (Steicfoetttg mürbe —
tote fdjon oorber ba» I. (oftpreuß.) ftorp» — audj nod& ba»

(Sarbeforp» ber Stblefifdjen Strmee sugeteilt, bie nun au»

4 toneelorp» (©arbe, L, V. unb VI.) nebft 1 ftaoallerie*

btoifion beftanb unb mit faft 130000 3»ann (einföliefjlidj ber

beiben guin (Srengfdjufc in Oberfd&lefien beftimmten 2)etad)e*

meut» ßnobel»borff unb Stolberg) ba» ftärffte ber in» Selb

gefanbten Heere würbe, folonge bie @rfte unb bie ©Ibarmee

getrennt blieben. Sie bilbete ben linfen Slügel, um 5—6 %a%t&

marfdje gerrennt oon ber (Srften Slrmee (IL, III., IV. Storp»

nebft einem ftaoallerielorp») unter Sßrinj Sriebrid) #arl, rcct)ts

oon ber (Slbe an ber fädjftfdfyen (Srenje bi» ©örlhi, miüjrenb

auf bem regten Slügel bie gum (Sinmarfd) in Sadjfen beftimmte

©Ibarmee unter ©eneral Hertoartb ö. Jöittenfelb (VIII. florp»

unb 1 SMoifion oom VII.) auf bem linfen (Slbufer ftanb.

3n 9taffe befanb fta) ba» Hauptquartier in ben feit ber

2Milmad)ung leer fte&enben Räumen ber Mca$\d)uU. 2>er

Äronprms toobnte im fiebrerfaftno, in unmittelbarer 92äl)e fein

<8eneralftab»d)ef, (Generalmajor ßeonbarb ö. Sölumentbal
(geb. 30. 3uli 1810), ber fi# im bänifdjen Selbguge oon 1864

in gleidjer (Sigenfdjaft 6eim ^rinjen gfriebrtd) ftarl au»geaeidmet

batte. 3)a» 2$er§ältni» be» ©eneral» gum Äronpringen geftal*

tete ficr), »ie SSerbt) bu Skrnoi»*) begeugt, oom erften Sin*

fange an ju einem gerabegu ibealen. (Sr mar burd)au» ber

redjte 3Kann am regten $lafee: „ÜDftt bemunbcrungStoürbtger

ftlarljeit beberrfd)te er bie großen Sßerbältniffe be» Kriege»,

unb mit nie ermübenber £ätigfeit überwältigte er bie auf

ijm laftenben Arbeiten; jtet» sielbemußt, ftet» feiner Sadje

flauer, oermodjte nid)t» feine 8tube unb Objeftioität su be*

einträdjtigen. 3«djnete er fldt) aud) oor allem burd) Sftifjn*

Jett in feinen ©nttoürfen unb rütffia}t»lofe ©nergte in üjrcr

Stordjffibrung au», fo bafierten ©ntmurf toie S)urd)fü5rung bei

*) »3m Hauptquartier ber 3toeUen Slnnee 1866* (33crlm 1900);

biefem Hauptquartier geborte ber nad)malige ftriegSmtnifter unb bttöor«

ragenbe aWUitärfc^riftfteacr a!8 @eneraIftab8ntaior an.
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i$m fiets auf forgfamfter SBürbigung aller in SBetradjt fom*

mcnbcn Momente.

"

Dberquartiermeifter mar (Seneral ö. ©tofdj, bcr

fpäterc <£0ef bcr 5ftmiralität, bcn neben einem umfaffenben

militärifdjen SBiffen bor allem ein flareS, fc^arfc» Urteil, eine

feltene Energie unb rafd&c <^tfc$lufjfäi)igteit auSgeidjneten. $er

ftronpring liebte fein gerabeS, offenes SBefen unb war iijm

perfönltd) feljr gugetan; trofebem trat ©tofd) 1866 neben bem

afleS leitenben SSlumentbal im Hauptquartier in ben Hinter*

grunb unb gelangte erft in granfreid) als (Seneralmtenbaut

ber Slrmee unb als ®eneralftabsd)ef Beim (Srofßergog üon

SWedflenburg gu öoller Geltung.

Slm 9tad)mittag beS 16. 3uni traf in 9Mffe bie Dfadjridjt

öon ber ftriegSerllärung SßreufjenS an Saufen, Shirbeffen unb

Haratoöer ein, mit ber Mitteilung, bafj am Mittag bie preufji*

fdjen Gruppen in biefe ßänbcr einrüefen mürben. Sööljrenb

nun gegen bie brei Staaten bie ©abläge ebenfo fröftig toie

fd^nell geführt mürben, öergögerte fld) ber Seginn ber Dpe*

rationen gegen Öfterreid) immer nod) eine 9ici^e öon £agen.

2)ie in ©ad)fen eingerüdfte unb bem ^ringen griebridj ftarl

unterteilte (Slbarmee mu&te erft biefe» ßanb burdögteben, be*

öor fie mit ber drften Slrmee in S3öbmen einrütfen fonnte.

2)iefe unb baS Heer beS Slronpringen Ratten aber nod) feine

Erlaubnis gum Überfdjreiten ber Brenge, fo bafe fie nidjt ein*

mal burd) Patrouillen fidr) bie nbtige Slufttärung über ben

3?einb öerfdjaffen tonnten, ©nblid) gelang es SMsmarcf, bie

Söebenfen feines föniglid)en Herrn gu befeitigen, unb am 9Jadj*

mittag beS 19. 3uni entfdjlofc ffdj ber Monard), nid&t länger

ben öfterrcidjifdjen Singriff abgumarten, fonbem felbft bie

Stoitiattoe gu ergreifen, mooon ber Minifter beS 9luStoärtigen

ben beiben ©berfommanbierenben fofort Mitteilung madjte.

9ln bemfelben £age ^atte Moltfe bie ®ettri&l)eit erlangt, bafe

bie f. f. Stforbarmee aus Mäfjren abrütfe, um fidj im nörblid)en

S355men gu fongentrieren. llnbergüglid) erteilte er nun ben

beiben ^ringen telegrapbifd) ben 33efebl gur gemeinfamen Offen*

ftoe nad) Sööbmen. gür bie 3»oettc Slrmee bie& eS bann

weiter: „I. 2lrmeeforpS morgen auf ßanbeslmt in 9ftarfdj

fefcen. 33ei SKeiffe berbleibt ein Storps. ©djriftlidje Orbre
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morgen." 3m (Stabe be£ ftronprmgen mar man auf (Srunb

ber einlaufenben SWelbungen gleichzeitig %vl ber Slnfldjt gelangt,

baß für ®ä)lefien faum nodj etmaS gu fttrdjten fei nnb baß

bie 3tt>eite Slrmee einen DtedjtSabmarfä) nadj 23ö!)men aus*

führen müffe, »o nun bie d£ntfdjeibung lag.

2lm Vormittag beS 20. 3uni lief ber 23efe$l be3 ftönigS

ein, am nädjften 3Worgen bie ©rflärung über ben ftriegs*

pfianb an bie öftcrreidjifd&en SSorpoften abzugeben.*) 3n bem

großen Bureau be8 Hauptquartiers äußerte SBlumentfwl jn

ben bort arbeitenben Offizieren: „3efet bürfte e8 an ber 3«t

fein, baß ber Kronprinz einen Slrmeebefebl erläßt." ©atm
forberte er einige Herren, bie augenbltcflid) nidjt befdjäftigt

maren, auf, ein foldjeS ©djriftjrttcl gu entmerfen. 3Äan machte

ftä) an bie Arbeit, unb nadjbem fle beenbet mar, mürben bie

©ntmürfe oorgelefen.

SBäbrenbbeffen trat jufäflig Kronprinz $riebrid)

SBilbelm in ba8 3intmer. S)er preußifdje Xljronfolger (geb.

18. Oft. 1831) ftanb bamals im 35. 2eben8ja!)re. ©r mar

sticht gang fo f)oä) gemad&fen mie fein Skter, aber feine burdf)*

aus ebenmäßig gebilbete (Seftalt überragte immerhin nod) meit

bog mittlere 2Haß. 3n Jebcm 3uge ift treu baS S3ilb, baS SBerbU

oon bcm güfjrer bes @djlefif(f)en §eere8 entmirft: „®en fdjön

geformten Stopf mit feiner frif^en ©eftdjtsfarbe fd&mücfte

reifes $auptfjaar unb ein prächtiger blonber Bollbart. Bor

allem mar es ber munberoolle SluSbrucf feiner blauen Singen,

aus benen §erjcnggiite unb 3nnigfeit beS (SemütS §ert>or*

leuchteten, bie jeben unmiberfteblidj an iljn feffelten. Bor*

*) <3ie tourbe überreizt bei OStoterim unb 3wd*nantel am 21
.,

bei 3fti<fcu am 22. 3unL $a8 dfterreidjifdje <3eneralftab8toerl tabelt

e8, baß ber %t& ber ßriegSerflärung „ganj gegen alles $erfomnten"

crfl beim Überfäjreiten ber GJrense an bie Borpoften abgegeben nmrbe.

$em gegenüber enthalt baS preußtfd)e ©eneralftabStoer! („$er frelb*

*ug öon 1866" <S. 93) ben #tntt)et8, baß „eine befonbere ftriegS*

erflärung an öfterretdj nid)t erfolgte, toeil burd) ben BunbeSbefdjlufe

oom 14. ber ftrteg gegen Greußen bereits auSgefprodjen mar." $en
feinblidjen Borpoften mürbe burdj Parlamentär bloß „bie JRadjridjt

baoon übergeben, baß burdj baS Berfabren öfterreidiä $u %xanV

furt a. 2R. ber ftrtegSguftanb fafrifdj ausgebrochen fei, bie preußtfcben

Srnppen baljer bie SBeifung erhalten bitten, bentgemäß ju banbeln".
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trefftid) faS er aud) gu Sßfcrbc aus. 2Bä§renb beS gelbgugcg

ritt er faft nur einen fefcr febbnen grofjen gud)S mit mächtigem

(Sangmerf. ©r felbft trug ftetS ben blauen 3nterimSrocf ber

(generale mit 2ldjfelftücfen, ben ber @tern beS 6<b»argen

HblerorbenS fd>mmfte; bagu bie @cf)ärpe, ben Snfanteriefäbel

unb bobe 9leiterftiefet, auf bem Raupte bic ftelbmüfce. SBenn

er ben 2öeg entlang fprengte, in ber Qcmb meift bie furge

fcabafspfeife, auf melier ber beralbtfdje Slbler fia) befanb,

folgte ibm freubeftrablenb jebeS 2foge. 2)ie gange (£rfd)einung

rief ben ©inbruef eines SbealgebilbeS beroor; in üjr faft man
oerlbrpert, maS bie @age öon SiegfriebS ©elbengeftalt uns

behmbet unb überliefert $at. 2Bie in feinem Siu&eren ftd)

bereit« fein ebler ©bötafter ausprägte, fo tarn biefer aud) in

ooflem Ilmfange in feinem S)enlen unb §anbeln gum SluSbrudf.'
1

Blumentbai mied barauf fyxn, bafj jefet jebeS weitere 3bgem
ber $aiferlid)en Sßorbarmee für ibr Borrücfen nad) ÜRorbbbbmeu

jugute fomme, unb am 22. ging ba^er baS ©efud) an ben ftbnig

ab, ber 6djlefifd)en Slrmee ben ©inmarfdj in Bbbmen gn geftatten.

ftaum mar jebodj ber Brief ber $oft übergeben, als audj bereits

baS Telegramm SftoltfeS eintraf, baS beiben Slrmeen baS ©inrüefen

oorfä)rieb, mit ber Slnroeifung, ibre Bereinigung in ber 9Hd)tung

auf (Sitfdjin auszuführen, ©ie Ratten btefe Bereinigung alfo

nbrigenfatts mit ben SBaffen gu ergroingen, bod^ glaubte SMtte,

bafe bie ftorps BenebefS auf ibrem glanfenmarfä) öon Dlmtifc

ber nodj ntebt weit genug berangefommen fein mürben, um jidfj

gmifeben bie beiben §eere merfen gu tonnen. 2)iefe Vermutung

foHte fiä) als irrig ermeifen, beSglcidjen bie Slmtaljme, bafc

ftdj aud) baS II. bfterreidjifdje Storps mit bem I. unb ben

@aä)fen an ber 3fer ber durften Slrmce gegenüber befänbe.

$)iefe ^atte mittlermeile mit ber fölbarmee bereits gfüblung

genommen; bie Srocitc 21rmee ftanb tatfädjlicb bem Seinbe am
nää^ften, mar jebodj bureb baS ©ebirge nodj oon ibm getrennt.

Sobalb fie aus ben Bergen berauStrat, mufete fie fldj ibren

2lufmarfdj unb ibre Bereinigung in ber jenfeitigen ©bene an

ber oberen (Slbe erft erfämpfen, öieHeidjt gegen ftarfe Über*

madjt. Um bei bem geinbe 3meifel barüber gu ertoeefen, ob

man auf 2ßäl)ren ober auf Bbbmen gu operieren moüe, nabm
baS VI. Storps mäbrenb ber nädrften £age ©djeinbemegungeu
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in bcr Sfadjtung auf Dlmüfc üor, toobei bie Gruppen bie 9tod)*

ridjt öerbreiteten, fic feien bie Sloantgarbe ber ifcnen folgenben

übrigen SlrmeeforpS. 2Ran glaubte beim Oberfommanbo, bafj

auf biefe SBeife ber SRedjtSabmarfdj ber §auptmaa)t hinter ber

(Braffdjaft ®lafe fort unb teilmeife burtf) biefe binburdj ben

Öfterreidjern »erborgen bleiben mürbe. 2>ieS mar jebodj feines*

rocgS ber gall, fonbern S3enebef erhielt bura) ben öom Oberften

Xegettfcoff, bem ©ruber beS SlbmiralS, im Hauptquartier oor*

trefflio) eingeridjteten ShmbfdjaftSbtenft alsbalb 9Jad)ridjt über

jene Seroegungcn. SBie griebjung mitteilt, benufcten bie Öfter*

reifer gu biefem 3roecf ein erftmals im amerifanifdjen 23ürger<

frieg erprobtes SDWtlct. $)er öom fronpringlid)en Hauptquartier

naä) SSerlin laufenbe £elegrapbenbrabt mürbe inSgebeim in

einem SBalbe mit einem Hanbapparat in SScrbinbung gefegt,

unb fo gelang es, aud) jene 3)epefd)en bort abgulefen, meldte

bie lefete 23erfd}iebung ber ftorpS in Sdjlefien gegen ©üboften

melbeten.

3u 23eginn beS 2Warfd&c§ an bie (Brenge, am 24. Sunt

unb in ber barauffolgenben Maßt, berrfdjte ein furd&tbareS

Unmetter, aber ber nädjfte borgen braute mieber bitten

8onnenfdjein. 2lm Slbenb beS 25. erreichten bie gunäd&ft gum

©inrüden in Siemen beftimmten ftorps ir)rc nabe bei ber

Brenge gelegenen SRarfdjgtcle: auf bem regten glügel baS I.

(Söonin) unb bie Stoatterie*$hritfon (Hertmann) gttrifdjen ßiebau,

©cbömberg unb SBalbenburg; baS ©arbeforpS ($ring Slugufi

öon SBürttemberg) in ber üftitte bei 2Bünfd)elberg unb Weurobe,

roäbrenb baS ben linfen Slügel bilbenbe V. ÄorpS (€>teinmefc)

nadji 8HicferS unb (SHafc gelangte. $aS VI. ftorpS (9Miu8)

befanb ftdr) um $atfd)tau; es fyaitc urfprünglidj gum ©djufc

€>ä)lefienS noeb bei Weiffe bleiben foflen, als aber ein 23or*

rücfen ber Öfterreirt)cr bortbtn unmabrfd)emlicb geworben mar,

erbielt ber Stronpring freie Verfügung über baS ÄorpS, ba3

nun angemiefen mürbe, ben 9led)tSabmarfd) in ber ©raffdjaft

©lafe meitcr fortgufe^en. 2)urdj biefe Slnorbnung mürbe c§

nid)t nur mbglia), bem V. florpS, baS gunädjft fernere Äämpfe

§u beftejen batte, bereits am 28. 3uni burd) eine üerftärfte

S3rigabe beS VI. eine febr ermünfdje Unterftüfcung gugufübren,

fonbern fic bemirfte audj, bafe baS gange ÄorpS bei ber ®nt*
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fd)eibimg8fdjfod)t üon ftömggräfc recbtjeitig erfcbeinen unb Skr*

»enbung ftnbcn tonnte. 2)a8 L, ba8 (Sarbe* unb ba3 V. Storps

Ratten jebeS eine ber 3 $auptftra&en öor fieb, bic burd) ba3

JBerglanb bei £rautenau, (Sipel unb !Wacbobs@!alifc in bie

<5bene führten. $iefe brei fünfte, bie „Xoxt SBöbmenS" ge*

nannt, mußten öon ben getrennt marfd)ierenben §eerfäulen

in öefifc genommen »erben, bamit bie @d)lefifdje Armee fid^

in geinbeslanb toieber Dereinigen tonnte. 9?ad) ben getroffenen

S)iSpofitionen follte bereit« am 28. 3uni ibr Aufmarfcb an

ber oberen (Slbe in ber 2inie Ä5niginbof*Slman erfolgt fein, —
ob biefer Dermin ftcb »irltia) einhalten Itefj, bing freiließ tiom

geinbe ab.

3n betfeer (Sonnenglut burdföog am 26. 3uni eine blinfenbe

§eerfd)lange bie £alenge, bie aus ber ©raffdjaft ®lafe in

$reuf$ifdV@a}leften nacb 9Jadjob in SBöbmen fübrt. S)a8 bort

in einer gegen 3 SBegftunben langen Kolonne bureb ba8 Berg«

lanb aroifeben bem Stiefengebirge unb ben (Sttafeer (Sebtrgen

riidfenbe V. ArmeeforpS bilbete auf bem SftedjtSabmarfdj ber

©djlefifcben Armee ben linfen fflügel; auf bemfelben SBege

foöte i&m fpäter baS VI. Storps folgen, baS an jenem SEage

mit je einer 23rigabe nac§ (Slafe unb 2anbecf üorgefdjoben

morben mar, toeil fernbliebe Abteilungen in bie ©übfpifce ber

©raffdjaft ©lafc eingebrungen maren. 2)aS I. ftorps (auf bem

redjten Flügel) foHte nacb bem Armeebefebl am 26. um ßiebau

unb ©djömberg Derbleiben; in ber Whttt rücfte bie noeb <tm

roeiteften prilcf befinblicbe ©arbe in ba8 SBraunauer °>änbdjen,

je 1 2)ibifion auf ben ©trafeen nacb £rautenau unb nad)

Sftadjob Dorfdjiebenb , um am nädjften £age nötigenfalls baS

1. mie baS V. Storps unterftüfcen $u fönnen. 2)a8 lefctere bitte

fi$ mit bem (SroS ber ®ren§e gu näbem unb bie Aoantgarbe

bereit« über biefe binauS gegen 9?ad)ob Dor$ufcbieben.

$)te brei Übergänge, auf benen ba8 &eer beS Kronprinzen

Dorrücfte, laufen giemlicb parallel in ber §auptricbtung Don Often

nacb SBeften; ber nacb 9?ad)ob fübrenbc füblidjfte trifft beim

Austritt aus ben Bergen gerabe auf bie geftung Sofefftabt, too

bie f. f. Dtorbarmee um jene 3eit iin Aufmarfcb begriffen mar.

S)er gübrer beS V. ftorps mußte alfo einen ober smei £age
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lang getoärtigen, ba& er es mit ber fcauptmadjt SenebelS gu tun

betont, ©eneral bcr Infanterie &arl griebrid) ö. ©teinmefc

mar am 27. Segember 1796 geboren, mithin ein 2Siertelja()r

älter als ftönig 2Bityelm. 1813 fam er aus bem Nabelten*

forpS als ©efonbeleutnant in baS 1. Infanterieregiment, bei

bem er bie gelbgüge 1813/14 mit SluSgeid&nung mitmadjte.

©r braute mehrere Sßunben unb baS (Sifernc färeug I)eim unb

riiefte bann in ben langen griebensfaljren trofc nnermübliajen

©trebenS auf roiffenfdjaftlidjem nrie praftifct)em (Bebtet nur

langfam oormärts. 211S -Utojor jog er 1848 in ben fdjleSroifl*

f)olftemifd)en tJelbjug, für ben er ben Orben pour le merite

befam; toäfjrenb bie preufeifdje 9totionalöcrfammlung in SSranben*

bürg a. tagte, mar ber geftrenge Stemmefc Äommanbant ba*

felbfi. 1854 aoancierte er gum (Seneralmajor; in bemfelben

3abre oerlor er als lefcteS feiner 3 ftmber bie innigft geliebte

ältefte £od)ter, unb auf biefen eifemen 9tfamt mirftc ber <Sd)mer8

fo nieberfd)metternb, baß er fid) bei if)m in mehrere 3af)re

roäljrenbe SBa^nöorfteaungen umfefcte. 1863 erhielt <Steinmefc

baS II. Storps ; fett 9Hai 1864 ftanb er als ©eneral ber 3n*

fanterie an ber Spifee beS V. ftorps (^ofen), mit bem er nun

über bie ©renge rttdte.

3n feinem £agebudj *) ergäfjlt ©teinmefc ben 23efud&, ben

er 1862 in SSerona bem bamaltgen ftommanbanten in 3talien,

Selbgeugmeifter S3enebef, abstattet fwtte; er fdjilbert barin

bie (Eigenart beS 9WamtcS, bem er nun als ©egner gegenüber*

ftanb, unb ber i§m im (£t)arafter ebenfo ä§nltdj mar, nrie es

bie ßebenSfdjicffale betber 2ttänner fpäter »erben fönten. $)er

„alte Steinmefe" — fo Ijie& er im £eere unb im SBolfe —
mürbe oon ben ifjm untergebenen Offizieren unb Sttannfdjaften

gefürdjtet megen feiner rütfftajtslofen (Strenge unb eifemen §ärte;

@d)onung fannte er meber im JJrtebenSbienft, nod) in ber @d)ladjt,

mobei er freilidj felbft in jeber Segte^ung baS Beifpiel gab.

3Kit ber Gruppe, bie er fid) gum fdjarfgefdjliffenen Söerfseug

fjerangebilbet fjatte, errang er 1866 größere ©rfolge, als irgenb

ein anberer ftorpsfüfjrcr. $)aburdj fteigerte ftdj aber audj feine

^) „©eneralfelbmarfdjatt ö. ©teimttefc." SuS ben Sramilieits

papieren bargeftettt bon #anS t>. Sfroftgf. (Jöeilin 1901.)

Digitized by Google



— 14 —
(SrtgenroUIigfeit bis gum ©tarrfinn, fo bag fldj ftontg SBilbelm

genötigt fab, Hm am 15. September 1870 öon ber Sprung
ber (Srften tatee plöfelidj abguberufen. 2öie Dörfer bei Senebef,

geigte fid) au* bei ibm, bafe ein oorgüglidjer ftorpsfübrer nodj

feineSmegS bie Garantie gibt, ein guter SlrmeefiUjrer gu fein.

SSon fetner <£genmäa)tigteit lieferte eteinmefc übrigens

aud) febon 1866 oerfebiebene groben. 2118 er fid) im @d)lo&

Prftenftein beim Sfronpringen melbete, trug er eine mit

febroargem SöadjStud) überzogene gelbmüfce, genau fo, wie cinjl

als junger Seutnant im SBefreiungStriege. „greilidj mar bieS

eine Slbmeidjung Dorn SefleibungSreglement," bemerft 23erbb

bagu, „aber man moEte ben mürbigen alten §erm in feiner

Erinnerung an bie rubmooQe SSergangenbeit, an melier er

feine greube bfltte, nidit frören, unb fo blieb er im 33efifc

biefer eigenartigen ftopfbebetfung mäbreitf> oeS gangen gelb*

gugeS. ©eltfam mar es allerbingS, ba& gerabe biefer (Seneral,

meldjer als muftergültig in ber ftrengen &eauffld)tigung aller

burdj Reglements üorgefdjriebenen gormen galt, biefe bei fid)

felbft nidjt beobad)tete\ 2luä) auf anberen mistigeren ®e*

bieten moüte ©teinmefc feinen „eigenen Äopf boben. $>ieS

geigte fidj auf SSöbmenS @djlad)tfelbem burd) feine Slnorbramg,

„baf? bie »ataittonc gum ©efedjt ftets in §albbataiHonen *)

formiert auftreten foUten, eine SWaferegel, bie er gu erlaffen

niebt befugt mar unb bie grö&ere 9tod)teile in fid) fdjlofj, als

fie Vorteile gewährte. @ie märe {ebenfalls öom ftronprtngen

aufgeboben morben, menn man im Hauptquartier beS Ober«

fommanboS bicroon Kenntnis erbalten f)ättt; uns mürbe fie

aber erft bei Söeenbigung beS gelbgugeS befamtt."

S)aS öon bem meifebaarigen Reden befestigte V. föorps

(9. unb 10. 2)toifion) biefe gmar baS pofenfdfje, entbielt jebod)

*) $tefe fcalbbataiuone beftanben ntdit aus 2 ftontpaflnien, fon*

bent aus 4 #albfontpagnten gu je 120 SWann; baburdj tourbe baS SRegt*

tnent gur $albbrigabr, bie 2 treffen gu je 3 $albbataiUonen formierte.

Steinmefc tvottte auf biefe SBetfe eine letztere 93ett>eglidjfeit unb 2enf=

barfett, fotote eine nad)brücfltd)ere HuBnfifcung ber geuertoaffen in ben

tafttfdien ©runbeinbetten erzielen, toaS jebodj tatfädjlid) nidjt gefcqab,

ba biefe erft nad» oottgogener 9Jlobilmad)ung angeorbnete Formation
nta)t eingelebt fear unb eine oöttige SBerfdjiebung aßer flommanbo*

oerbaltntffe berbetfü^rte.
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nur cm emgigeS JwfenfcheS Regiment (baS 58.), roährenb üon

bcn 3 anbera Regimentern mit biefer S3egeichnung baS 18. bem

III. (branbenburgifdjen) $orpS ungeteilt mar unb bas 19. unb

59. bei ber HKainarmee ftanben. ©onft umfaßte ba$ V. Storp»

noch meftpreufcifcHcfcteftfdje, märfifche unb toefrfeilifebe S3atail*

lone, mies fomit im Vergleich gu ben übrigen Storp», bie —
mit SluSnabme ber ®arbe — mehr ober roeniger eine promn*

giefle ©inbett barftettten, eine recht bunte 3ufammenfteHung auf.

£rofcbem mürbe es bureb ben energifeben SBiflen unb bie

ftramme Sucht feines SrübrerS feft unb einheitlich in ber $anb

gehalten. Um bem 5?orp£ feine febroicrige Aufgabe beim ©in*

rüden in Söhnten gu erleichtern, mar am 24. 3uni bie 11. 2)iüt*

fton beS VI. Storps in ihrem 33iroal bei Äöppernig, füblidj

Reiffe, angeroiefen roorben, ihm ihre 22. 3ufanterie*23rigabe

unb baS 2. ©djlefifcbe 2)ragonerregiment dir. 8 gur JäBerftärfung

über Reichendem, ©lafc unb Reinerg naebgufebiefen. 2)aS oon

Oberftleutnant o. SBicbmann befehligte S)ragonerregtment er*

reifte nach gmei ftarfen ÜÖfärfcben bereits in ber Stacht gum
27. ba$ 23iroa! beS ®roS bei Reinerg; bie SSrigabe unter

©eneralmajor o. ©offmann traf erft am 28. früh a«f bem

©chlachtfelbe öon Raebob ein.

2lm Rachmittag beS 26. Sunt paffierte bie Sloantgarbcn*

S5orhut beS V. &or|)S — immer noch auf preußtfebem (Sebiet —
guerft baS Örtchen RücferS unb bann baS an ber Sßetfrrig ge*

legene ©täbtehen Reinerg; nach turger Raft ging eS weiter

nach Seroin, bem lefeten größeren Orte bieSfettS ber (Brenge.

Räch bem für biefen £ag oon ©tehtmefe erlaffenen 2tfarfcb*

befehl follten bie Referoen beS Storp» bei RücferS bleiben, baS

(SroS bei Reinerg; bie Slöantgarbe mar angerotefen, bis ßeroin

unb mit ber Vorhut bis (SeHenau gu marfchieren. S)ie äußerften

SSorpoften fönten roomöglicb bis gur 9ftettau, bem (Srengffoffe,

oorgefchoben roerben. 25er ftommanbeur ber 9. 3nfanterie*

SMm'fion, (Generalmajor ö. ßöroenfelb, befehligte bie

5loantgarbe. 3bre SSorhut unter Dberft t). 33eloro, ßomman*
beur bes SBeftfälifchen güfilter*RegimentS Rr. 37, umfaßte

bas II. unb III. Eatattton 37, baS halbe 1. @a)lefifche Säger*

Bataillon Rr. 5, 2 ©SfabronS beS 1. «Schlefifcheu SDragoner*

Regiments Rr. 4 unb bie 5. 4*pfünbige SSatterie. 2*om geinbe
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wufjte man nur, ba& ein ÄorpS im ©üben öon SRachob bei

Dpotfdjno eingetroffen fei ; weiterhin gelangte noch gur ftennt*

niS, bafe anbere Kolonnen beS Gegners ftcb bei ©falifc

fammelten, unb ba& ber 9tod)ober $af? nur fcbwadj befefct wäre.

Um wenigftenS über bie »efefcung beS GelänbeabfdjnittcS

unmittelbar hinter bem Grengflüfecben ins flare gu fommen,

befcblofe Generalmajor ö. ßöwenfelb, perfönlicb eine (£rfun*

bung oorgunebmen. Gegen 5 llbr ritt er mit einigen Offizieren

unb in Begleitung öon einem 3ug Dragoner unb einem 3ug

Säger über bie Borpoften hinanS. SSon ben §öben an ber

SWettau lieg ftcb ein guter Überbltcf gewinnen. 9Wan fab, bajj

bie 83rüdte Über bcn 3rfo& abgebrochen war, unb ba& einige

bunbert «Schritte babinter, bei bem f. !. Sollamte, eine fernbliebe

Abteilung ben &efilee«(£ingang oon Dfadjob befefct hielt. SMefeS

2)etad)ement, unter Dberft Graf Zfyvm, beftanb aus einer falben

Sfompagnte beS 35. Infanterieregiments (üon ber SeftungS«

befafeung 3ofefftabt), 2 (SsfabronS ber 6. Äüraffiere (üon ber

1. 9teferüe*$aüaüerie*2)toifion) unb 2 Gefcbüfcen. $ie öfter*

reiebifdjen SlrtiHeriften nabnten alsbalb bie Gruppe ber preu&i*

feben Dffigiere aufs ftorn; gwei Granaten fauften fyxan, obne

jebodj ©djaben anguriebten.

„§olen Sie gwei Gefdjüfce aus bem Süoaf ber »orbut*

Batterie heran," befabl General o. ßöwenfelb einem Mutanten,

roäbrenb er aufmerffam weiter beobachtete. „2Btr müffen un*

bebingt Gewißheit barüber erhalten," äußerte er gu feinem Ge*

neralftabaoffaier, Dberftleutnant o. 3icmie^fi / „wie ftarf bie

uns gegenüberftebenben Gruppen fmb. §anbelt eS fieb wirflieb

nur um nnbebeutenbe Abteilungen , wie eS ben Anfcbein §at,

bann fott bie SBorfjut noeb f)tutt abenb bis 9?adjob oorgeben

unb bie jenfeitS ber 9Eettau liegenben §bben befefeen, bie

baS lange S)efilce beberrfeben."

©obalb bie oorgebolten Gefebüfce an einem S3ergbange

abgeprofct bitten unb gu feuern begannen, befahl ber gübro

ber oorberften Kompagnie ber 37er, $remierleutnant ü. ßignhj*),

feinem SSigefelbmebel, bie auSgcftellten SSorpoften wieber ein*

*) Scrgl. : ü. ßtgnifc, General b. 3nf. g. : „2lu8 bret Äriegen"

6. 8. (»erlin 1904.)
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5Uäiefjen unb il)m bie ftompagnie bann (djleunigft nadjjufüfjren.

®r felbft eilte mit fed)8 ÜWann nad) ber nod) etma eine

SBiertcIftnnbe entfernten Srücfe, too er einige öon ben fdjlefifdjen

Sägern im 5Infd)lag liegenb fanb nnb baS auf bem anberen

Ufer jufammengetragene 23rücfenmaterial gemährte. 9Hit feinen

ßeuten matete er burdj ba8 2Öaffer unb begann mit tlmen fo*

gtetdj einen SBrücfenjteg für Infanterie gu bauen, toobei fte

nidjt behelligt mürben, ba bic Beiben (SefdjÜfce bie jenfettigen

23aulid)feiten, toorin ftd& feinblidje 6d)üfcen poftiert Satten, unter

J?euer Stetten. (Segen 7 Ufjr fam ba8 gange III. Bataillon

ber 37er nadjgerücft, allein nodj e§e e3 Ijeran mar, gog ftdj

ber geinb gang gurüd. 51ud) bie 1. unb 4. 3ägcr*S?ompagnie

unb bie 1. ©Sfabron ber 4. Dragoner rürften an bic 2ttettau

5eran, bie nadj SBieber^erfteHung ber 23rücfe um 8 Ufjr abenbs

öon ben beiben ©albbataillonen ü. 23o|an unb ö. fturomsft

ftegenlberg, 9lad?ob. 2



1
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(III. 37) imb ben Sägern überfdjrttten würbe. %m 3oH$<ni3,

baS einige ftugelfpuren aufwies, lag ber erfte gefallene Öfter*

reidjer, ein Snfantcrift öom 35. Regiment, ben man mit einem

Hantel gubedte.

g?üfiliere unb Säger brangen flott in baS öon bem auf

ljofjem Seifen gelegene 6<$lojj beS ^ringen SBilijelm gu 2ü)pe*

©Naumburg überragte ©täbtd)en 9tod)ob ein unb burdjfudjteu

cS bei einbredjenber S>uitfel&eit oergeblid) nad) geinben, bie

fdjon oorljer nadj SStyfofow abmarfdjiert waren, wo flc bie

9tod)t $inburdj unbehelligt blieben. Obcrft o. 33elom war

angewiefen, Sftadjob mit ber SSorljut gu befefcen, um baS

©trajjenbeftlee für baS Sorrtiden beS ÄorpS am anbem SÄorgen

gu flauem. @r fjielt auf beut Sftarttylafce unb befahl: „$alb*

Bataillon o. IhtrowSfi nimmt auf ben ©öl)en nörblid) ber

(£l)auffee mit ftelbwadjen oor fidj, in ber &6ty bon Sftadfjob,

6teHung; ebenfo ftalbbataiHon d. SBojan fübltdj ber ©trafee.

&ier in Sßadjob felbft befefct bie 1. Äompagnie Säger baS

©djlofc bie 4. ben SRarftplafc, gwei gelbwad&en in ber Stiftung

gegen ©falifc oorfdjiebcnb."

2ln ber SWettau ging es nod) am @|>ätabenb beS 26.

lebhaft gu: baS II. Bataillon 37 rücfte gegen 9 Uljr (jinüber,

wä&renb baS I. bis an bie »rüde magerte; nodj fpätcr gog

aud& bie 2. ©djjwabron ber 4. Dragoner auf bö&mifd&eS Gebiet

3)aS Don ßewin öoröesogene Gros ber Sloantgarbc unter

(Generalmajor ü. Olledj, Äommanbeur ber 17. Infanterie*

S3rigabc: I. SBataitton 37, 1. Bataillon, */t II. (bie anbere §älfte

bei ber SJagage) unb baS 3üjtticr*S3ataÜIon 58, bie anbere

$älfte ber 5. Säger, 3 (SSlabronS Dragoner 9lx. 4, 1. 4pfün*

bige ^Batterie nädjtigte — bis auf bie an bie SRetiau gnr $er*

ffcellung oon Übergängen oorgegogene ${Monter*®omj)agnie — bei

©djlanei; baS Gros beS Äorps, befehligt oon Generalleutnant

o. #ird)bad), bem ftommanbeur ber 10. 3nfanicrie*S)toifton,

ftanb — wie oben angegeben — bei föeinerg, 2 1
/* teilen

hinter ber SBor&ut, unb bie ffleferoen unter bent ^ommanbeur

ber 18. 3nfanterie*S3rigabc, Generalmajor ö. $orn, nodj
l
lt 2Reile weiter gurüdf bei ffltiderS. $a8 Gros umfa&te, außer

ber gufammenge(teHten &aoalIerie*83rigabe Sönud, bie 10. 3n*

fanterie*S)toifion (19. unb 20. 3ufanterie*S3rigabe), 4 Batterien
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unb 2 5ßiontcr*$?oiro;agnten ; Sfteferocn: ®renabier*9tegtmeni

9^r. 7, 8 Batterien unb 1 $ßionier*Äomj)agme. (Sfcfamtfumme

beS V. fforpS: 21 V« Bataillone, 13 ©SlabronS, 90 ©efdjlifce

(baöon 60 gezogene), Vi JöataiHon bei ber 23agage.

3n bem neben ber beutfdjen 3nfd)rift auc§ fdjon bte

tfdjcd&ifdjc: „#oftmefc" tragenben SBirtSbaufe, wo (Scneral

o. 2öwenfelb bte ftadjt öerbradjie, erhielt er am Stbenb ben

öom ÄorpSlommanbo fitr ben 27. erlaffenen 3RarfdjbefeIjl.

w$a3 $orps markiert auf SGadjob unb barüber binauS in tt>cft*

lieber fflidjtung. — StUeS bridjt um 5 U§r friü) aus ben SiwafS

besw. Stontonnements auf/ lieg eS barin. „$)aS S)ragoner*

Regiment 9hr. 8 öom $)etadjement $offmann (VI. ftorps) bat

ftd) fofort nadj bem (Eintreffen beim (SroS beS V. Storps mit

bem Ulanen*$ftegiment ÜRr. 1 unb 1 reitenben Batterie aus ber

9leferüe*9lrtillerie gu einer Brigabe $u bereinigen, bie unter

bie S3efe$le beS (Generalmajors o. SGBnucf tritt. 9Wit bem Sfteft

bei S)etaa^ement5 bat ber (Generalmajor ü. ©offmatm ben 3Karfd)

ber Äolonne in ber linlen plante, namentlich gegen (Siefibttbel

Sin, su bedfen unb SSefeble in ßewin gu erwarten.
-

$>er

2lüantgarben*Äommanbeur faß an bem großen £ifdj im (Saft*

Simmer unb betradjtete aufmerffam bte oor ibm liegenbe ftarte.

6ein (SeneralftabSofflster ftcHtc bie einlaufenben Reibungen ber

Borpoften unb Patrouillen swfömmen, er madjte ben (General

barauf aufmerffam, bafj man mit ber JBorbut gegen 20 km
Weiter üorgegangen fei, als ber $orp3=9ttarfct)befe&l anorbnete.

„3$ weife moljl/ entgegnete 2öwenfelb, „ba& idj bamit

eine grofje S3erantwortlid)feit auf mid) nebme. SBenn bie öon

©üben fommenben ftorps beS öfterreicfjifdfyen redeten glügcls,

wie im Slrmeebaubtquartter angenommen wirb, i|re ÜRarfdj*

ridf)tung auf 3ofefftabt nebmen unb fidj gegen uns wenben,

fo befommt meine fd&wadje Slöantgarbe es mit einer erbrüefen*

ben Übermalt git tun. (Gelingt aber baS gehalten ber be*

berrfa)enben $öj)en, bis wir genügenbe Unterftüfcung erbalten,

bann ftajern wir bem Slrmeeforps baS ©eraustreten aus bem

Sefilee, baS anbernfalls überjaupt taum moglid) erfajemt.

Vorläufig finb wir ben äaiferltdjen suoorgefommen. 3* balte

es für meine näajfte Aufgabe, ben SSeflfe ber bominierenben

fünfte: beS SBenselSberger ^lateauS, fübwefilid) öon 9tod&ob,
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unb ber §öfjen nbrbtid) öon SBtjfofoto, nach ÜZftftgltätfeit $u {Ickern.

Um aber bcm ®roS unb bcr 9ftefert>e be3 #orp$ 3«t au laffen,

näher an und ^eronsurüden, beftimme id), baf? bie Slöantgarbe

morgen früh crft um 6 Uhr, nicht fdjon um 5 Uhr, &um

SGBcitermarf4 antritt. Dberft t>. Seiott) foU um bicfc 3eit

mit bcr SSorhut auf bcr Ghauffce nach 2örjfofott)*8talifc bor*

rüden bis au bcm fünfte, too fid) Don ihr jüblidj bic ©tra&e

naä) SReuftabt abgmeigt."

Generalmajor ftühne erflärt*) baS SSorgehen ber Btoant«

garbe über bic SWettau unb auf bie $ö$en Bei 9todjob für

tafttfd) tote jrrategifeh faum gu rechtfertigen, wenngleich e3 ben

(Seift füjnen SBagenS trug. „$)ie Sfoantgarbe aählte nur

6 S3ataiHone Snfantcrie, 1 Regiment Äaöaüeric unb 12 ®e*

fchüfee; einem folgen Truppenlörper fann aber nicht fo Diel

innere (SefedjtSfraft tunbigiert werben, um einem überlegenen

Singriffe mehrere ©tunben jmburcS SBiberftanb ju leiften unb

öor bem Steboudje eines fchnrierigen ©ebirgSbefileeS ben &um

Slufmarfdj eines 5lrmeeforp3 erforberlichen 9toum su beden."

S)iefe8 Urteil ift ohne 3«eifcl rMig berechtigt, unb bennodj

bat ßötoenfelbS Söagemut su bcm großen (Srfolg beS V. ftorp«

am 27. 3uni geführt. SBohl mu&te bic Sage ber preujjifchen

Sloantgarbe fdjon balb nach beginn be8 Greffens gerabegu

öerjtoeifelt erfdjeinen, allein ba3 (Sefttbl, um ieben SßreiS bie

Qtyt fefthalten gu müffen, erfüllte bie Kämpfer auch mit jener

(Sntfchloffenheit unb SBiberftanbSfraft, bic ben fa)lie|lia)en 6icg

im (Sefolge ^atte.

2)ie furje Sommernacht öerlief ohne jeben Stotfc^cnfall.

3ur feftgefefeten ©tunbc fammelten fid) in ber Morgenfrühe

be8 27. 3uni bic Truppenteile ber 23orbut, unb punft 6 Uhr

trat O&erfi ö. Selon) mit ihnen ben Sormarfch an. 2)a8

©täbtehen üßadjob liegt in einem engen £alfeffel mit ftcilen

fflänbcrn; bei bem $orfe Slltfiabt, ätoifchen ftachob unb SBbfotott),

erweitert fich ber fleffel etwas. SBährenb von Slltpabt aus

*) 6icf)e baS su ben toertüo Elften 3kröffcntltcf)ungen über ben

Selbgug gehbrenbe SBerf : „Äriiifäje unb untririfche SBanberongen über

bie @efed)t8felber ber preufjtfcfjen 2Irutee in Söhnten 1866." ©rftcS

fceft 6. 18. (3. gufl. Berlin 1888.)
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bic ©Sauffcc in fübweftlidjer Sftidjtung burdj bcn tanggeflrecftett

Ort JHtyfofow über fflett) nad& ©tolifc weitergebt, gweigt fid)

etwa 1 km toc|tttd) öon Slltjtabt bic nad) ©üben fübrenbe

SRcujtobter ©trage oon i$r ab. SHtyfofow unb bic bommieren*

bcn £öben nörb^dj biefeS Orte« »erben fpätcr näber in« Sluge

gu fäffen fein; gunädjft befdjäftigt uns baS (Stelänbe im ©üben

Don 2Bt)fo!ow, um baS bis mittags 1 U$r auSfdjliejjlidj ge*

rungen würbe.

$)ie ^cujlabter ©trage läuft gunädjft burdj eine ©djludjt

be$ 9?orbab^ange3 ber J8ranfa*$öbe {teil aufwärts, um ftdj

auf ber §&be bann am SBeftranbc beS auSgebcbnten SBranla*

SBalbcl bingugieben, giemlid) auf ber $öd)ften ©teile eines

Keinen, nadj Often fteit unb gerllüftet gur SWettau abfaüenbcn

SplateauS. 9tod) SBcften unb ©üben bagegen oerläuft ber Sang

fanft unb gleidjmägig. 33efonberS bemerfensmert auf biefem

im Horben oon ber ©tolifcer ßbauffee unb im Ofien oon ber

fteuftobter ©trage begrengten ßelänbeabfdjnitt ift einmal bie

Slderftödje gwifdjen bem ©übranbe SStyfofowS unb bem oon

OftennadjSBeften langgeftreeften Sßälbdjen nörblidj oon SSenselS*

berg als ©djauplafc bcS fpäteren grogen föeitertreffenS; bann

biefeS 2Bälbdjen felbft, um baS mit größter Erbitterung ftun*

benlang gekämpft würbe, geraer ber Ort SÖengelSberg, beffen

§aupiocrtcibiöunöSpun?tc bic fatbolifdje SBcngclSfirdje ant nbrbs

liefert (5nbc unb bie eoangelifdje ftirdje oor bem fübweftlidjen

Ausgange bilben, unb ein SBatbftüd füblidj oon bem tiefen

ÜZBafferrife , ber fidj gwtfdjen ber eoangeltfdjen Äirdje unb ber

Unterförfterei gegen ben 9Heier$of beS Dorfes ©djonow ab«

toärtS giebt; weftlid) oon biefer SBalbpargeHe liegt baS (Seb&ft

©oborS. $as 2öengelSberger ^latcau überhöbt bas gange

(Mänbc füblidj ber ©falifcer ßbauffee, befonbcrS audj bie

©ügel bei Älentj; bagegen ift ber Slbjang gegen bie Drtfdjaften

Sßrowobow unb ©djonow, wie audj weiter nad) ©üben bin,

gegen Sördjowin unb Sßeuftabt, infolge ber gajlreidjen 2Balb*

pargeHen, Obftbaumpftongungen, ©djludjten unb ©ebbfte wenig

überftdjtlidj; biefer Umftanb fommt bem üon bortber Singreifen*

ben gugutc. $ie befte SSerteibtgung nad) Söeften bin lag nid)t

an ber 9?euftabter ©trage, fonbern etwa auf Jalbcm Abgänge,

in ber ßinie: ©übwcjrranb bcS 2öätt)d)enS, SBeftranb üon
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SßengelSberg, eöangeliftbe &ird)e, Untcrförftcrci unb ©oborS

(ScPft Um 8 Ubr ftanb bic preugifa)e SSorbut mit 2 »atail*

Ionen (II. nnb III. 37), 2 3äger*ftompagnien, 2 ©SfabronS

ber 4. Dragoner unb 1 »atterie an ber ©tragengabelung

»eftlicb Mtftabt. $em (Scncral b. ßöwenfelb mclbcte bei

feinem Eintreffen Obcrft ö. a3elon>: w 8lIIc8 gur ©teile, big auf

ba3 §albbataiHon b. S3o}an (III. 37). * $iefe8 Jatte im

Horben auf Jöorpoften geftanben unb ben 93efebl gum 3ufammen*

gießen ber Slmmtgarbe in bem fdjttrierigen (Selänbe gu fpät

erhalten. Um nad) allen leiten |in ©rfunbungen betreffs be3

fernblieben 2lnmarfcbe8 borgunebmen, Befahl Dberft b. $3eloto

hierauf: „2)ie 1. G?8fabron Dragoner gebt auf ber SReujtabter

©trage bor unb burcbfudjt bas Terrain gegen ©üben; als

Unterfrttfcung folgt ber 3. unb 4. 3«ö ber 1. 3äger*ftompagnie.

3)ie 4. 3äger*Äompagnie gebt nacb SÄorbroejien in ber Stiftung

auf Äramolna, »o ftdj feinblicbe ftabaHerie gegeigt b«ben fott.

$te 2. ©Sfobron trabt bura) 25tyfofoto auf ber ©falifeer

(Ebauffee bor; bebufs ibrer Slufnabme befefct ba§ gur ©teile

befinbtiebe $aIbbatatflon III. 37 b. ShtrotoSfi nebft bem

1. unb 2. 3ug ber 1. 3äger*#ompagnie ben SBeftauSgang bon

2Bi;fo!oto.
Ä

9ttd)t lange nad) 8 Ubr war aud) General ©temmefc

bereite in Sftadjob eingetroffen. S5on Slltjtobt fprengte ein

Slbjutant berait; er parierte fein $ferb borfdjriftSmägig bor

bem Äommanbicrenben.

„2öa8 bringen ©ie?" fragt biefer htrg.

„(General b. 2ön>enfelb lägt ©jgeHeng geborfamß

melben, bag bie SBorbut 2Bt)fo!ott> erreidjt f)at, obne auf ben

geinb gu flogen.
M

©teinmefe toenbet ftcfj gu feinem neben ibm battenben

(SteneralfiabScbef, Dberft b. SBittid): „Sann fommen rotr beute

ttberbaupt niebt gum ©efeebt. 5)a3 bom Oberfommanbo bor*

gefdjriebene 3Rarfd)giel tft bereits erreicht ; itb beftimme baber,

bag ba8 ßorpS SBitoafS begiebt ©enben ©ic and) ber

2. <8arbe*2)toifion SJtocbridjt nacb fcronotb, bag idj ibrer Unter*

ftüfeung für beute niajt bebarf."

Oben auf ber $&be orbnete ßöroenfelb, bem Sefebl beS

^ommanbierenben cntfprecbenb, bie Söimafpläfce für feine Gruppen
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an, als gegen 8V2 Uljr ein Oerangaloppicrenber Dragoner i$m

einen 8ettet mit folgenber Reibung überbrachte: „83on ber

§ö()e fttböftlia) SStyfofo» flnb fcinblic^c Kolonnen maljrguneljmen,

bie auf ber ÜRcuftabter (£$auffee unb in ber SRidjtung auf

©falifc Dorrüden. 3bre ©pifcen tjaben bie Ortfdjaften ©djonoto,

^rotooboto unb Stomfo» erretdjt; unfere (SclaireurS erhielten

lebhafte» fteuer Don ben an ber ©ptfcc befinbtidjen öfterreidji*

fdjen Sägern."

Stadlern ber Sfoantgarbenfommanbeur gelefen batte, toarf

er fein $ferb Serum unb jagte %u ber ©trafeengabel, Don too*

^er t§m Oberjt d. S3eloto entgegenkam, um feinen Auftrag ju

Deroejmen.

„Unten fttattt e8 Bereits/ fagte ßömenfelb gu t$m;

„führen ©ie fogleidj bie nodj am ©trajjenfnotenpmrft ftebenben

Abteilungen Über baS Sßlateau ben Öfterreidjem entgegen. 3$
toerbe bafür forgen, baff ©ie fo rafd) n>ie möglidj Unterpfcung

belommen."

Söenige Minuten Ijernadj marfdjterte baS II. Bataillon 37,

gefolgt Don ber 6. 4pfünbigen Batterie, auf ber Dieuftabter

©trage im Cftlfdjrttt %nx $öl)e Don SBengelSberg empor, too

erfl ba$ (SefedjtSfelb fidj überfein tiefe. SDte Ijalbc Kompagnie

Säger befefete ben ©übranb beS SBälbdjenS. Äaum aeigten fld&

bie erfiten Uautn SBaffenröde öfttidj Don ber ^enäelSfirdje,

aö brüben bereit« Stanonenfd)üffe fielen; Granaten fauften

beran. 2)af$ aud) baS S)orf 2öenaeI8berg Dom geinbe befefet

fei, fonnten bie fdjlefifdjen 3ägcr feftfteöen, benen Don ber

SRorbumfaffung Ijer 23üd)fenfeuer entgegenfdjtug.

&8 modjte ettoa 9 Uljr geworben fein, als biefe 3ntro*

buttton gnm treffen Don SRadjo b*23t)f ototo flcr) abfpielte.

ßbmenfelb Jatte bem bei Stltftabt angelangten ©roS ber Sfoant*

garbe ben Bcfeljl gefc^tdft, Don bort bireft, alfo quer über bie

(teile £Branta«$5$e nadj 2Benget8berg Dorgurücfen. 3)a8 mübfame

©teigen erfdjöpftc bie Beute, bie auf ber SReuftabter Sbauffee

rafdjer bortbin gelangt mären. Ilm jene ©tunbe mad)te bas

anmarfdjiercnbc ®ro$ beS V. Äorps feinen BhUjebalt: bie an

bie ©pifee gefefete #aDaflcrie*»rigabe SBnucf bei ©alifdj (öfilidj

©djtanei), bie übrigen Gruppen bei ©eHenau unb ßetoin, alfo

nodj 11 bis 13, bee». 15 km Don SßenaelSberg entfernt.
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£uer mujjte bie Sage tnshrifdjen not»enbtg fritifd^ »erben.

5tIIeS Jing baoon ab, ob bie in erfter ßinie ent»i<felte fdj»ad)e

©ireitmadfjt ber Sßreufeen, i&re exponierte Stoantgarbe, fid)

(alten tonnte, bis fle ©ilfe erfjielt, ober ob e8 ben Öfterreid&era

gelang, fie im erften Slnlauf auf ba3 S)eboudje gurücfgu»erfen

unb baburdj bem gangen ftorps ben 2öeg gu verlegen.

WS an bem ftommanbierenben nad^er baS fcalbbataillon

d. $htro»8fi öorbeimarfdjterte, bei bem fidj ^remierleutnant

o. ßignifc befanb, börte er 6ieinmefc gum Oberften 0. SBittidj

fagen: „Slber ia> bin ja fjier gu fd)»adj." £rofrbem »ar ber

alte 3fegrim oon öoroberem entfdjloffen, bis gum äujjerften

auSgubarren. 2118 U)m — »ie griebjung nadj einer guber*

läffigen münblidjen 9JHtteilung berietet — 2ö»enfelb, bon

flarfer übermalt angegriffen, melben lieg/ ba& er bart be*

brängt fei nnb fidj »erbe gurüdfgieben müffen, ba belam er bie

barte 2lnt»ort gnrücf: „2öenn ber (Seneral glaubt, fidj nidjt

Saiten gu fönnen, bann fott er unoerroeilt ben Jöefebl an ben

rangSnädjften Offizier abgeben/ SSor ber »eiteren €>d)ilberung

be§ Scampie8 um bie SBengelSberger Qtyt »irb e8 fid) empfehlen,

guoor bie »erbältniffe auf öflerreidjjifdjer 6eite bargulegen.

3n bem @täbta)en Opotfdjno — et»a 18 km füblid)

Sßadjob — trafen am 26. Sunt Ouartiermadjer toom VI. Storps

ber l t. Worbarmee ein, um bort unb in ben umliegenben

Drtfa^aften 3Karfa>ftantonierungen oorguberetteu. 9tod) bem

27torfdjplane be8 2trmeefommanbo$ foHte biefeS ftorpS am 28.

§orfd)ife erreidjen; für ben 26. »ar ibm ©potfdjno unb Um«
gegenb als 3iel oorgefdjrieben, »o e$ am SRadjmittag aud)

eintraf unb in einer gegen anbertbalb ÜÄeilen breiten Sftont

g»ifdjen ©ro6*9lobeni4 unb Sßro»o8 nädjtigte.

$er ftorpsfornutanbant, gelbmarfd&allsßeutnant SBilbelm

3?reiberrt». Hamming, »ar nebft feinem €>tabe im ©ä)loffe

gu Opotfdjno untergebrad&t. S5aron Hamming (geb. 1814)

war einer ber angefebenften Offigiere bc8 ©eereS. Utodjbem

er fidö 1848 unb 1849 in Stalten beroorgetan, »äblte ibn

Sannau gu feinem (SfcneralftobSdjef, als ibm im Sttat 1849

baS Oberfommanbo in Ungarn übertragen »urbe. 3m Selb*

gug 1859 nabm er eine bcröorragenbe »Stellung im fatferlidjen
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(Seneralftab ein; fejr oerfibelt mürbe ibm bie fdjarfe 85cur*

teilung ber öfUrreidjifcben Operationen in einer nadjber Der«

Öffentlichen 23rofcf)üre. 1861 in ben Dfafjefianb getreten, über?

nabm Hamming fdjon groei 3ajre nadjber mieber ein ftom*

manbo. ®r beberrfdjte alle 3»eige ber 9Wilitärmiffenfcbaft nnb

»uftte gumal über ftrategifd&c gragen mit feinem SBerftänbniS

nnb in gciftooHer SBeife gu reben unb 8« fdjreiben. ©eine

etwa« lebhafte Hrt, fia) gu äußern, machte i§n SBenebe! anri*

paibifdj, beffen toiffenfdjaftlidje »Übung befanntlidj rcd&t bürftig

mar. 2öie biefer fid) gtoeifelloS mefjr gum ßorpsfübrer al3

gum Seiter einer $(rmee eignete, märe Hamming oielletcbt im

®eneralfiabe beffer an feinem Sßlafcc gemefen. 3bm fehlte bie

dtuty unb unbeugfame Energie eines ©teinmefc, unb feine

Stoofität, bie man ibm fdjon 1859 borroarf, mürbe gur 3eit,

ba in $öljmen bie entfebeibenben 6d)läge fielen, nod) öermebrt

burä) quälenbe neuralgifcbe (SteftdjtSfcbmergen.

©ein ftorps nmfa&te bie S3rigaben §ertmef, 3onal, Slofen*

gmeig unb Söalbftätten, jebe gu 23ttfanterie*9tegimcntern, 1 gelb«

jäger*S3ataiflon unb 1 4pfünbigen tjufjbatterie. ftorpsfaöaflerie:

4 @8tabron8 Dom UIanen«9tegiment (£lams(3alla8 9h:. 10; bie

S?orp8gefd)üfcreferöe (#orp8artitterie) mar 5 Batterien ftarf. 3m
gangen: 28 Bataillone, 4 <&8fobron8, 72 ®efd)üfce, 1 Pionier*

fompagnie mit 1 &rieg8brücfen*@quipage (*£ram). Äaum ein*

getroffen, mürben bie beiben S3rigaben 3onaf unb ©erttoef

alarmiert. „2Ba8 ift lo8?" fragte alle«. — „$)ie $reufjcn

bebrojen unfere rechte gianfe. S)ie ftaoalleric melbet feinb*

lidje Kolonnen im S3orrüdfen Don Semin über (Siefföttbel unb

$Kcu*§rabef." 27ton marfebierte fdtjleumgft nadj jener Stiftung

ab; alö aber bie 9?acbricbt {am, bie Sßreufjen bätten nur in

©ie&bübcl ßebenSmittel requiriert unb feien bann mieber über

bie (Strenge gurüefgegangen, mürbe febrt gemacht. SJeibe S3ri*

gaben trafen erft am ©pätabenb mieber in ibren ftantonne*

ments ein. $te üflarfdjorbnung für ben 27. batte Jöaron

Hamming entfprecbenb ber früberen &rmee*£)i£pofition au8*

arbeiten unb ben Gruppen gugeben laffen. bitten in ber 9tocbt

mürben jeboeb gang neue Slnorbnungen erforberlicb , al8 ein

Drbonnangoffigier be8 £auptquartier8 eine burdjau8 öeränberte

2>i8pofitton beg 2trmee!ommanbo8 nacb Dpotfdjno braebte.
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%[9 »enebef am Vormittag be8 26. 3uni m 3ofefftabt

eintraf, fanb er bort feine neuen 9todfjrid)ten öom ffeinbe bor

unb telegraphierte an ben Ätonpringen öon Sadjfen nadj 3ung*

Söunjtau: „SRündjengräfe unb £urnau um {eben SßreiS feft»

Saiten.* S)te8 ttmrbe Bei ber 3fer*8rmeeabteilung als eine

»eflätigung ber fdjon oor$er gehegten Slnnaljme aufgefaßt, ber

ftelbjeugmeifter »erbe feine Offenftoe borten rieten. 3m
meiteren »erlaufe beS £ageS gelangten jebod} sablreidje 2Rel*

bungen nadj 3ofefftabt, aus benen hervorging, bie preußifdje

3»eite $lrmee fdjicfe fidj §um ttberfdjreiten ber öftlidjen (Srena*

päffe 83öI)menS an. „Sßolifc ift öon ben Greußen befett/

ftinbete eine 2)cpefd)e; eine anbere: „€>tarfe Kolonnen rüden

auf £rautenau toor*; öerfdjiebene SRadjridjten ftimmten barin

ttberein, baß baS VI. prenßifcfje &orpS fU$ auf ©lafc bemege

unb baß große Staffen gegen 9?ad)ob (eranrüdften. 23enebef

toar alfo gut unterrichtet ; er unb fein Berater ftriSmantÖ gelten

jebod) unerfdjütterlidj baran feft, §uerft ben Slufmarfdj ber

9?orbarmee in ber gront 3ofefjlabt*9Ätlettn fld) öoüenben &u

laffen. fjür ben nädjjten £ag würben baS III. unb VIII. ÄorpS

über bie ©Ibe getieft; bie ©djleflfdje Hrmee, bie nun bie

redete Stanfe bebrobte, tonnte man nufjt mejr unberliefftdjtigt

laffen, aber ifjr gegenüber erfdjienen baS VI. unb X Storps

als genügenbe $echmg. ©ie fottten jenen Stufmarfd) fiebern

unb baju am 27. nadj 8falifc begtt). Erautenau oorrüefen.

©rft am 29. 3uni, nad) beenbetem Sfafmarfd), gebaute ber

faifcrlid^e Oberfelbberr bie offenftoe 93emegnng gegen bie 3fcr

3U beginnen unb bort jmerft griebridj ftarl §u fölagen, beöor

bie Steide an ben Kronprinzen tarn. Sein ÖartnärfigeS geft*

galten au bem jeitraubenben unb unnüfeen 9fafmarfd) bei 3ofcf*

ftabt, felbft als bie Dom €cf)lcfifdjen §eer ibm brobenbe (Ste*

fa$r bereits feljr bringenb mar, iß nadj allgemeinem Urteil

bie fcaupturfadje für bie ferneren 9?ieber(agen ber folgenben

£age gewefen.

2>ie ermähnte neue $)iSpofi:ion für baS VI. ftorps toarb

in Sofeffiabt am 26. um 8 UJr abenbS ausgefertigt, traf je«

bodj in Dpotfdjno erft Uf)t nadjts ein; bie 3«fteuung

bxan$tt fomit 5 1
/« @tunben. $abei beträgt bie (Entfernung

bloß 2 teilen (15 km), jubem oerbanb beibe Orte eine
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<£gauffee, fo bag ber Befehl redjt gut um ll'/t Ubr bei

prompter Überbringung eintreffen tonnte, ftatt öoße 2 ©tunben

fpäter. @8 ift bieS ein neuer Jöeleg*) für bie untoerantwort*

Iidr)e ftadjläfflgfeit unb ©aumfeligfeit, bie im Hauptquartier

begüglitf) ber 8efe$l8überbringung berrfdjte.

Oberft ö. grö&lidj, ber (SeneralftabSdjef, lieg ben Selb*

marfd&aH*ßeutnant fofort werten unb legte tbm ben fo arg

ücrfpätet eingelaufenen 33efebl üor, In bem e3 Jiefe: „S)a8

VI. ÄorpS rüdt am 27. um 3 UI)r früö üon Dpotfdjno gegen

Sfalifc, wo e$ Stellung nimmt unb eine $luantgarbe gegen

9tad)ob üorpouffiert S)ie 1. 9^erüe*fofoallerie*$)toifton wirb

biefem &orp$Iommanbo untergeorbnet. 2>ie beibabenbe ftaöal*

lerie iffc $u weit auSgebenben, jebod) ftarfen Patrouillen in

gfront unb Staufen &u öerwenben." SBeiterbin folgten bie

SMSpofttionen für bie übrigen Storps, t»oit benen ba8 X. am
anbern borgen nad) £rautenau rüden unb bie SJerbinbung

re$t3 mit bem VI. $orps burd) Äaöatterie berftetten fönte.

3um@(blu6 bie augemeine »emerfung: „$iefe Verfügung bat

3um Swccfe, ben nodj nidjt oottenbeten Slufmarfdj ber Slrmee

bei 3ofeffiabt gu beden, wa8 aber nia>t tyxibem foll, bem

©egner — wo er fld) seigt — mit aller ©nergte auf
ben ßeib %n geben. $>ie Verfolgung beS (Segner» jebo#

bat fid) imterbalb ber (Srenge ber Aufgabe gu bolten unb barf

Vorläufig nidjt 31t tocit auSgcbebnt werben. Über bie ©tärfe

bef bem VI. unb X. 2lrmeeforp8 gegenüber|tel)enben 3?einbe8

gewärtige idj balbigen Sericbt."

©3 blieb bem ßorpsfommanbo nidjt Diel Qtxt, bie b«r*

burdjj nötig geworbenen neuen SBefefjle au8§uarbetteu unb an

bie Gruppen gelangen §u laffen, bie fd)on um 3 Ubr auf«

bredjen fottten. $)afj man beim Slrmeelommanbo bejüglia) ber

©abläge niebt im flaren unb über ba8 einäufd^lagenbe 83er*

fabren mit fidj felber nodj nt^t ganj im reinen war, lieft

feine $i3pofition unfdjmer erfennen; audj Hamming entging

bieg nid&t. 2Bo§u $ecfung be8 befdjleunigten SlufmarfdjeS bei

Sofeffiabt, ba ber nod) in ben Sergen ftedenbe ^einb öor bem

*) »ergl.: Hegensberg, ,,©itfcf)m"(@. 25), (Stuttgart, granäTfcbe
SerlagSftanblung.
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28. bic parle «Stellung ber SRorbarmee Bei 3aromterfd^$?önigin*

fjof unmöglich angreifen tonnte? Sil baSin Satte SSenebef bodj

£ruw>en genug gur Stelle, um tljn abgumeifen. Unb weiter:

2)a3 83egieben einer Stellung unb bie $)edung eines Stuf*

marfdjeS finb Aufgaben ber S)ef enftoe, tote fid) ja aud) baS

8oxp9 gleich ber gangen 9?orbarmee roenigftens vorläufig nod)

in ber ftrategifdjen S)efenftoe befanb. S)aS Söorfenben öon

Slöantgarben an bie ©efileen unb bie JBorfdjrift, bem {14

geigenben (Seper mit aller (Energie auf ben Seib gu geben,

brüdften bagegen off enfiöen Seift aus, ben fretlidj bie ÜDtofc

nung, bie Verfolgung nidjt gu weit auSgubebnen, gleich wieber

einfdjränfte. Söenebef gebaute wo$l, burd) baS VI. unb X. ftoxpz

erft fid) Sfoffdjtufj über ben Stnmarfdj unb bie Slbfidjten beS

Sdjleflfd&en §eereS gu berfdjaffen, in ber burd) baS gögernbe

Vorrüdfen grtebrtd) ftarlS Seröorgerufenen Meinung, es fei

bann nodj Seit, fidj über ben STtorfd) an bie 3fer gu ent*

Reiben, was freilidj ein oerSängniSüoller 3rrtum war. SDtc

beiberfeits erlaffenen 2Harfdjbefeble mufften bei 9todjob wie

bei £rautenau bie erften 3ufantmenftö6e SerbetfüSren. „®8
tonnte gleid&mobl nidjt im «Sinne beS Slrmeefommanbol liegen/

bemerft baS öfterreidjifdje (Sfcneralftabsmert bagu, „gur blo&cn

Rettung beS 9lufmarfd)eS in ber eigentlichen SteEung 4 öottc

S?orj>8 (baS fäc^fifd^e unb baS I. im SBejien — baS VI. unb

X. im Dften) im Kampfe gegen bie Übermächtigen Armeen

»erbrausen. SBenn bie« bemtodj gefdjal), fo oerfdjulbeten es

nur bie unflaren SlrmeebiSpofttionen."

8TIS Hamming mit feinem (SeneralftabSdjef bie 23efe&le

für ben fdjon balb grauenben 3Äorgcn traf, fam es barauf an,

ob er fia) me$r an bie befenftoe ober bie offenftoe Seite feine»

Auftrages Satten wollte. Offenbar würbe bie $>ctfung be$

SlrmeeaufmarfdjeS, um bie eS Jöenebel gu tun mar, am fidjerjten

erreidjt, wenn man ben SJetnb am Sorrüdfen aus bem SRadjober

S)efilee überbauet oerbinberte ober feine etwa fdjon barüber

SinauS oorgerüdten Gruppen wieber in bie (Enge gurüdtoarf;

bann oerblieb bie S)efenftoftettung bei Sfatifc öon felbft bem

VI. Storps, trafen feine Brigaben alfo beim Jöormarfdj bereits

Sßreujjen auf ben $&&en int Süben unb SBeften oon SRadjob,

fo mufete mit aUcnt 91a<i)brucf bie Dffenftoe ergriffen »erben,
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um fic oertreiben unb felbfi in bcn Sefifc bcr ben ftadjober

Sßaft beberrfdjenben Anbögen gelangen. 33on bem Singriff ber

feinbüßen SöorSut auf baS SDetadjement bei 9todjob unb beffen

3urüdfweid)en erhielt ba$ ÄorpMommanbo crft gegen 4 Ü^r

morgens Kenntnis ; Hamming wuftie oorberbanb alfo nur, bafc

Parle fernbliebe Abteilungen Uber Sfaltfc unb auf ber Olafe*

9?acbober Strafte öorbrangen. (Sr beftimmte nun folgenbeS:

„£>ie »rigabe $ertwef, bie um 3 Ubr, unb 3onaf, bie um
3 1

/j U$r aufbriet, Verfolgen beibe bie SReuftabter ©bauffee naa)

Horben bis 2öra)otoin; oon ba marfdjiert 3onaf weftwärtS

nadj ftlenij, wäbrenb $ertwef gerabeauS auf 2Bt)fofo» weiter*

gebt. S)ie SBrigaben föofensweig unb SMbfiätten beginnen

beibe ben Stfarfd) um 3 USr unb erreichen Sfalife auf ge*

trennten SBegen: erftere über ßhota, leitete über Seffent^.

FJadj bem Eintreffen nehmen alle Angaben AuffteHung mit

ffront gegen Dftett $)ie $orp§*®efd)üfereferbe markiert Sinter

ber Srigabe SBalbftätten gegen ^cbitow." S)a3 $orp3 rüdfte

alfo in breiter fjront auf 4 Straften bor, fo baft es fidj fo*

wohl nach ber gront burdj Aufmarfdj, wie nach ber glanfe

burcb C&infcbwcnfeu ber Kolonnen rafd) gu entwicfeln oerntochte.

@8 würbe 2*/4 Ubr, beoor bie ausgefertigten Jöefeble er*

pebiert werben tonnten. S)a bie SBrigaben burdjfdjnittlidj

8
/4 SWeilen üon Opotfdjno entfernt lagen, belamen fie ihre

Aufträge laum öor 2*U Uhr, unb ber Aufbruch gur feftgefefeten

Stunbe würbe infolgebeffen einfach unmöglich. Jörigabe §ert*

wef gelangte erft um 3Vs Ubr baju; SBrigabe Sonaf, bie crft

betadjierte Abteilungen Darangeben muftte, um 5 1
/* Ubr; SRofcn«

gtoeig swifcben 4 unb 5 Ubr, SBalbftätten um 5 1
/* Ubr. 2)ann

treusten ficb bie Kolonnen §ertwef8 in Sjrie unb SEBrcbowin

auch noch mit benen Sonate, woburd) ber 2Jtorfcb ber erfteren

S3rigabe einftünbigen Aufenthalt erlitt. Jöaron Hamming Oer*

lieft um 5 Ubr mit feinem Stabe ba$ Sdjloft in Dpotfdjno

unb langte gleichseitig mit ber Srtgabe SBalbftätten noch öor

8 Ubr bei bem etwa 7 km weftlid) SBüfofow gelegenen

Stöbtcben Sfalife an. S)ort befahl er bem (SeueralftabSbau^t*

mann 23aron £anbel: „leiten Sie ber örigabe 9tofen&weig

entgegen: fie fott nicht bieber, fonbern nach ftlend markieren."

fortbin ritt auch ber torpsfommanbant felblt üor. Auf ber

Digitized by Google



- 30

£ö§e an her ©iraßengabefang Bftlid) öon btefcm Orte erftattetc

Ujm 3telbmarfc$all*2eutnant Sßrinj §ol|Uin* ©liidfSburg,

ftommanbant ber jur Slufllärung unb ©renäbeobadjtung öor*

gehobenen unb nun bem VI. &or)>8 unterteilten 1. föeferöc*

faüaaerie*$torfion*), eingeljenben Script über bie Vorgänge

bei 9tadjob. ®r fd&lofj: „£eute früb bat Oberfi ©raf £$un

SB^folom geräumt, als ber geinb gegen ben Ort öorging.
11

Hamming billigte bieS unb fragte bann: „SBeldje £ruw>en*

teile baben Soweit öon 3&rer $toifion bier bei fllcffl) §ur

©teile?" — „2)a8 (SroS ber SBrigabe 5ßrin§ ©olmS, ©Mellens:

4 <$$!abron$ fjrerbinanb* unb 1 ©Sfabron $effen*Äüraffiere

;

bie übrigen finb betad^iert. Brigabe ©djinblödfer ftcljt bei

Solan."

$)er ^orpsfommanbant befahl, biefe S3rigabe öon bem
*/4 9tteilen entfernten Orte fofort Ijerbeipbolen, bamit fie ftd)

an bas ©ro$ ber SSrigabe ©ofot3 anfdjlöffc; femer lieg er baS

6. 3ägerbataitton ber Srigabe SBalbjtätten als gfomfenfdjufc

ber taüaHerie in gleicher §öl)e mit biefer nadj bem SBälbdjen

bei bem SWctcr^of $ubno, nörblidj ber öabnlinte, öorrtidfen imb

ritt bann nadj ©falifc aurttef. 2*on bort erteilte er ber »rtgabe

Sonal fdjriftlid) bie SBeifung, audj bei ftlen^ SfoffieHung ju

nehmen, jebodj baS 14. Sägerbataillon nadj SStfoIoto öor&u*

Rieben. $ie #orp3*<§tefd&ttfcrefert)e fottte ftd), anftatt auf

SRfdjifotö (fübmeftlid) ©falifc), gleid)faE3 auf ftlenty birigieren.

2>ie SSrigabe $erttoef würbe in ber urfprttnglidjen 9tid)tung

auf Sßgfolom belaffen. 2)ie Slbjutantcn unb Orbonnanaoffisiere

fprengten nad) aßen föidjtungen bat»on, um biefe 23cfet)tc su

*) 2)Q5U gehörten: &aüatteries23rigabe ©eneralmcijor SBritij ©olmS
(ftüraffierregiment tfaifer fterbtnanb ÜRt. 4, Äfiraffterregiment $rinj

öon Reffen 9fcr. 6, Ulanenregiment ftatfer öon SJlejifo unb 1 4pfünbtge

reitenbe Batterie) unb $abaHerte=23rtgabe (Generalmajor ©djinblöcfer

(ftürafflerregiment ©tabion Jlx. 9, ftüraffterregtment Äaifer gfranj

3ofef Sir. 11, Ulanenregiment Steifer $ranj $ofef Sfor. 4 unb 1 4pfün»

bige reitenbe Batterie), jufammen 26 ©sfabron» unb 16 ®efa)flfce.

3felbmarfd)aß*ßeutnant föamming belam baburdj eine gro&e Über«

madjt an Vetteret, oon ber freiließ nur ein öerfjaltniämäfjtg geringer

Xeil nnrfüd) in ben ffamof gebradjt mürbe. Sin 3abl bflrfte ba8 !. !.

VI. &orto8 bem fcreufeifeben V. aiemlicfj gleidj gemefen fein, audj an

ftufjüotf unb Slrtifleric maren bie (Gegner ungefähr glctd) ftar!.
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überbringen. 9to<h ihrer WuSführung tottrbe 1 Infanterie*

Sörtgabe (£ertwet) baS SB^fofoWer $efilee befefct gehalten

haben, währenb bie fcauptfraft beS ftorpS: 2 Infanterie*

äfrigaben (3onal unb föofengweig), 2 ÄaöaHerie^rigaben

(©olmS nnb ©djinblbcfer), nebft ber <3ef<hüfcrefert>e gegenüber

bem S)efllee*®tnaang bei Äletty gufammengegogen war nnb

1 3nfanterie*$rigabe (Söalbftätten) bei ©faßt als ffleferüe

ftanb. durchaus jtuecfentfprcdjcnb wollte SBaron Hamming feine

Gruppen näher an ben Ausgang ber Dom fteinbe gu paffleren*

ben @nge heranbringen, bamtt flc fdjnefler gur Dffenftoe über*

gehen tonnten, als bieS nadj bem urfprttnglichcn Sßlane mbglich

gewefen wäre, ©eine W)fia)t fottte jeboth, wie wir fehen

werben, ntdjt gur 2luSfübrung gelangen.

3unä<hft entfpann fta) berftampf um benJBefifc beS

SßlateauS öon SBengelSberg, wo bie Don Horben unb

©üben fommenben (Beper aufehtanber {Hegen. 2)a3 treffen

erhielt baburch ben dfyaxatttx eines grojjen ^Begegnungsgefechtes

(ebenfo wie baS ©efeeftt bei £rautenau am gleichen £age unb

bei £rautenau*©oor am 28.). £rofc ber auf öjterreidjifdjer

©eite eingetretenen SSergögerungen war bie 2age beS VI. florpS

bod) eine günftigere gegenüber bem preufiifcfien V. Äorp3,

beffen <8roS noch fo weit gurttcf war, baß für baS fingen um
bie SBcngetsberger £öhe nur ganj ungureichenbe ©treitfcäfte gur

Verfügung ftanben.

9todjbem bie auf ber Staflabter ©trage vorgegangene

1. ®?fabron (9tittmetfter be (Diaer) ber Dragoner ben Sin*

marfdj ber öfterreicher rechtgetttg entbeeft unb nach rttdfwärtS

gemelbet Satte, ttabtt fic, als ihre ©claireurS aus 2)omIow

unb ©dfjonow bon öfterreichifcfjen Jägern Breuer erhielten, wieber

gurttef. 3m ffeuerbcreidS ber feinbltchen ©djüfoen beobachtete

$ring «balbert (geb. 29. Oftober 1813), ber um bie

prcujjifd&e Marine hochberbiente Slbmiral, ber fldr) üon föemerg

an aus bem ftronpringlid&en Sauptcmarticr bem V. Äorps an*

gefdjloffen hatte, ben Sfomarfcfj ber flaiferlichen. 511S Dlitt*

meifter be (Slaer (ber fpätere langjährige Slbjutant 3Mtfe§)

ihn bat, fich bo<h nicht fo auSgufefcen, entgegnete er, fi<h gletchfam

cntfchulbigenb, mit einem ßächeln: ,,3d) fehe fo fdjtecht, ba
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mu& icS »oSl fdjon ettoas näSer Seranreiten." 9fof bcr §öSe

famen ben Dragonern Bereits bie Ztupptn ber SBorSut ent«

gegen: ba3 II. Bataillon 37 (Dberftleutuant ftreiS. b. Eberftcin),

bie Satte (1.) 3äger*ftomt>agttie unb bie 5. 4pfttnbige Batterie

(Hauptmann ©cSmibt). SMe Offiziere feuerten tSre Beute jur

grö&ten ©ile an; e8 galt ja, bor bem Eintreffen ber äaifer*

Ziagen nocS möglidjft biet £erram nad& borwärt« gu gewinnen.

2öo ber Don SßenselSberg fommenbe ßanbweg in bie ©Souffce

münbet, tourbe bon biefer gegen baS $)orf naa) red)t8 abgebogen.

S)a8 Bataillon, in bie beiben #albbataiIIone b. ©djimonsfi

unb Braun formiert, enttoicfelt fi<S mit borgenommenen ©djüfcen

Stoifdjen bem Sßälbdjen unb ber fletnen Dbftgartenparjcfle

billig be£ Orte«; jtoifdjen ben ©albbataillonen ^>ro^i bie

Batterie in ber borberften ©cfedjtälinie ab. 3u* JJlanfen*

berfung befefcen bie Säger redjtS ben ©übranb be3 SBälbdjenS

unb SnfanteriefcSüfcen bie SßargeHe auf ber Unten ©ette. 3n*

äioifcSen maren bie brei anberen 3)ragoner*@8fabron3 unter

Sßajor b. SJtoSer au8 bem <8ro8 ber 2foantgarbe fcSneU auf

ber ©trage borgetrabt unb Satten ficS mit ber 1. oereinigt,

©ie Sielten ftd) Sinter bem regten ftlügel ber 3nfanterie sunt

Eingreifen in ba8 ©efetSt bereit.

3n 2Brd)on>in Sötte Generalmajor o. §ert»ef, ber

mit ber BorSut feiner Brigabe*) ritt, f#on balb nadj

7 USr bie erfte Üftadjrtdjt bon ber 2ltttoefenSeit bc3 ffeinbes

bor feiner Sront erfaSren. „5luf ber SBengeldberger £öSe

marfagieren preugtfd^e Gruppen auf!
4
* melbeten iSm Ulanen.

$er Brigabier, ber 9teitcroffi&ier getoefen toar unb erfhnais

einen größeren 3nfanicrieförper befestigte, gelangte ju ber

irrigen BlnnaSme, baß bie oor iSm liegenbe BergleSne bon

jiarfen gegnerifdjen ©treitfräften mit ber ftront gegen ©üben

befefct fei. giir eine toett auSgreifenbe Erfunbung genügten

bie iSm beigegebenen 2 3üge Ulanen nid):. 2)a feine Brigabe

als redfie giügelfolonne gugleia) bie Sfoantgarbe beS tforps

*) 3nfanteric=9tegiment Mner 9Zr. 41, 3nfaiiterics9tcgtmcnt

©orijuttt 9lr. ö6, ftelbjägersBatatKon 9lr. 25 unb 1. 4 pfünbtge grufe*

Batterie; aufeerbem jugeteilt toat eine ^albe ©Mabron (Slam-Utanen

(Vit. 10).
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borftcHte, toärc cS offenbar angebrachter geroefen, ir)r and) nodj

bic 37t (S&fabronS <Elam*U(anen, bie mit ber bisherigen Sloant*

garben*Brigabe 3onat marfagierten, au übertoeifen unb flc

au&erbem burch 1 ober 2 Batterien au« ber ÄorpS*(3efchÜ>

referöe a« toerjtärlen. $erttt>el befdjlofj nun, ben fteinb in

ber ftxont Wog hmhaltenb au befdjäfttgcn, inbem er baS III. 23a*

taiflon ©origutti unb 2 §albfompapien r»om Regiment Äeßner

auf ber <£&auffee weiter borgehen liefi, mit ber $auptfraft

jeboch nach linls auSauweichen unb ihm oon ©chonom h« in

bie Staute au fallen. $urd) btefeS UmfaffungSmanitoer ging

unwieberbringlidje Qtit oerlorcn; bie preufjifdjc SSorhut fonnte

ijre BerieibigungSftettung einnehmen. §ätte bie ganae Brigabe

fofort in ber urfprüngltchen Dichtung ben Angriff ausgeführt,

fo wäre fle bor bem Eintreffen ber $ßreuj$en in ben Befife bes

SBengelSberger SßlateauS gelangt, gegen baS fie nachher au«

ber £iefe unter berheerenbem 5euer borgehen mufjte. 3für

$ertwe! märe ein fötale« Verfahren um fo unbebenftidjer ge*

wefen, als er öon ben Sßadjbarbrigaben balbiger Unterftüfenng

gewärtig fein tonnte; aller 2Bahrfdt)einlidt)feit nach hätte bann

ba« ©efedjt gleich 8U Anfang eine für bie laiferlichen Sßaffen

günftige Söenbung genommen.

3n ©chonow, ba« snjifct)cn 8 unb 8 l
l» Uhr erreicht

würbe, marfchierte bie Brigabe bor bem 2Jceierhofe in 3 treffen

aum Singriff gegen SBenaelSberg auf, mährenb bie Borhut

(3äger*BatailIon 25 unb 2 ©efchüfce) bis au ber etwa 47 m
hbh^t gelegenen eoangelifdjen SHrdhe bon SBenaelSberg borging,

©te befefcte ben Kirchhof unb fchob eine ©djroarmlmie in bie

Dbflgärten bor; bie beiben (Sefdjü^c fuhren füblich ber Sfirdje

auf. Bon h^r aogen fleh Obflboumptantagen bi« aur Söcnsels*

fapelle aufwärts, ^raifchen benen bie meifi emftöcfigen, mit $ola*

fdjinbeltt ober ©troh gebeeften Räuschen beS Orte« a^rftreut lagen.

2>ie Sßläntfer begannen fofort baS geuergefecht, unb bie Kanonen

marfierten ben ©runbbafj au ber beginnenben ©chfochtenmuftl.

Um 8 Uhr 30 3flinuten war bie Brigabe aum Singriff ent*

lüidfclt, bann gönnte ihr ftommanbant ben Gruppen noch eine

biertelftimbige Ofaft; bie 6 (Sefdjüfee ber Brigabe*Batterie auf

bem rechten glttgel beS 1. treffen« befchoffen insmifchen bie

auf ber fiöhe ftehenbe preufjifche Batterie.

ftcgtnl6crg, 9lo^ob. 3
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9hm ertönen ftommanborufe, ©omftgnale, bie Xamboux*

fdjlagen ben ©turmftreid), unb in Jjrädjtiger Haltung rürft ba8

(SroS ber Brigabe ©ertmef mit ftottemben gähnen ben giemlidj

[teilen £ang binan, ttoran eine fdjtoadje Spiänflerfette. Oben

fielen i&nen bloß 1 Bataillon, V* Säger^ompagnie unb

1 Batterie gegenüber; bie ^reufjen fe$en bie übermäßigen

Kolonnen berannaben — jefet gilt es ftanbguljalten unb gut

gu gtelen ! 2)ie beiben Bataillone be3 öfterreidjifdjen 1. Greffens

(I. unb II. Neuner in $>toifton2folonnen mit (^rmuflungS*

biftang) nennen in ber £ö$e ber eüangelifdjen ftirdje baS Säger*

Bataillon in i$rer Stfitte auf. ©eftige« (Semebrfeuer fd)lägt

iljnen entgegen, aber mo flehen bie Sdjüfcen? 3n bem boljen

ftorn Jaben fie fid) faft gang üerbedft aufgeteilt*) nnb fenben

ifjre £angbleie in bie bieten 9Jtaffen ber ®aiferlidjen. $)te

Bcrlufie bei biefen mehren fid) in unljeimlidjer Söeife —
fdjou ftorft bie BormärtSbemegung, bie Kolonnen Rotten unb

fud)en fld& in ber $Wf)t ber eoangelifdjen ftirdje fejtgufefcen.

2lud) bic preufjifd&e Batterie fyattt fld& rafd) eingetroffen unb

richtete bie 6 (Sefdjüfce be3 ®egner3 fo übel gu, bafe fie auf

1700 ©djritt bis in bie 9töfje oon @d)onott) gurüefgeben

mußten. 2)ie beiben ®efdjüfcc bei ber eöangelifdjen ffirdje er*

litten bagegen burdj ba3 geuer ber pren&ifdjen Infanterie

Parte Berlufte unb mürben gleidjfallS gum föüdfgug nad) bem

Sfleierbof gcgtmmgen. Sie öfterrei<$if<$en $län!ler fd)offen

eifrig, bod) ber Brigabier fab bie ftufclofigfcit eine« ftefjenben

geuergefcd)tc3 ein unb gab um 9 Ufjr 15 Minuten ben Befehl

gu ernenertem Borgeln, nadjbem er ba$ III. Bataillon Kellner

(btSjcr 2. treffen) auf ben regten glügel be3 1. genommen

unb ba£ 3. (I., II. (Sorigutti) näber berangegogeu tjatte. DlcdjtS

gingen nun baS I. unb III. Bataillon Lettner gegen bie Dbfi*

gartenpargcHe üor beut Dftranbe be8 2>orfe8 öor; in ber üflitte

*) SRan wirb babei an äfjnltdje @genen an» jüngftcr 3eit, bei

ben kämpfen in ber 2Jianbfdmrei, erinnert. 3n ber ©betie be» ßtauljo

boten bie riefigen gelber Don fcirfe mit übermannS$o$en Stengeln

ben Keinen japanifdjen 6d)fifeen ein borgügIid)e8 2)edCungdmitteL

fturopatfm entfebulbigte in feinem Telegramm nad) ber Sä)Iacf)t oon

ßiaujang fogar ben erlittenen 3JHf$erfolg bnnttt, bafj ber fteinb aus

bem Ijoljen ©teppengraS gesoffen babe.
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avancierten bie Säger burd) ben Ort felbft, unb bas nur

2 2)tüifionen gäljlenbe S3ataitton II fteHuer meftltd) an biefem

borüber gegen bie öon ben $reu&en nieftt befefete SBcngelS*

firdje. 2lud) ba8 III. SBataiflon ®origutri auf bem äufeerften

redjten glügel ber gangen 23rigabe, ba3 fid) nad) bem Surücfgeljen

ber gegnerifdjen Dragoner beim SBälbdjen an ber ltntcrförfterei

feftgefefet Jatte, fdjlofe fld) jener SBorbemegung an unb brang

mit gegen bie breicefige Obftgartenparäefle bor. $)ie Sage ber

flehten preugtf($en ©djar mar fritifd), bodj ba8 II. SBataiHon

ber 37er güfiliere ermartete mit bemunberungSmürbiger d\uf)t

ben Singriff ber feinbtid)en Brigabe im freien Selbe, 100 e8

feine überlegene geuermirfung gu oollftänbiger Geltung bringen

fonnte. 2Öof)lgcgieltc8 <Sd)iiteenfeucr empfing bie 8 $)iüifion8*

Kolonnen, benen 3 gefd)loffcne SBataiHonSmaffcn folgten; ber*
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ftärft bwrdj bie fleinen €>alt>en bcr in bic Sdjüfeenltnte ein«

rüdfenben ©outienS imb baS $lcmfenfeuer ber Säger Dom ©aum
beS SBälbdjenS §er, roirfte eS berartig, ba6 abermals ein

©tufcen unb Stödten burdj bie Reiben ber Stoiferlidjen ging.

Bon U)ren fld) tobeSmutig preiSgebenben Öfteren angefeuert,

fefcen fte Don neuem gum entfdjetbenben Borftog an; jefct aber

marfdjieren bie beiben preufjifd&en $albbataiflonc auf unb geben

au« entnricfelter Sinie i^rc ©alücn ab, uadjbem fie pöor ben

geinb furdjtloS bis auf toirffame Entfernung beranfommen

liegen, (Sange ©lieber »erben ntebergemäbt, unb bic SBirfung

beS ©interlaberfeuerS ift eine fo mörberifaje, baß aEeS fejrt

maä^t. 2 3äger*Kompagnien werfen fi<b in ben griebljof ber

SBengelSlircbe, 2 Kompagnien Dom II. Bataillon Äeßner be*

fefcen bie nörblid&e S)orfumfaffung, roäbrenb bie übrigen Korn«

pagnien ber Säger unb beS II. Bataillons fid& gegen baS

Söälbcfjen roenben. 3b* Singriff tourbe burdj baS fixere JJeuer

ber fdjleftfd)en Säger, bie jefet burdj ein berbeieilenbeS Salb*

bataiüon aus bem (SroS ber Sfoantgarbe (I. 37 o. SEBinterfelb)

Berjtärhmg erhielten, blutig abgeroiefen; audfj fernere Berfudje

öfterreidfjifdjer Abteilungen, bort einzubringen, bitten fein

gimftigercS Ergebnis. 6ie gogen fidfj bann in ben Ort aurttef.

5luf bem regten glügel waren bie beiben Bataillone ber

Brigabe ©erttoef toegen ber ©elänbefd&toierigfeiten langfamer

oorangetommen, aber bodj bis auf 120 <Sdjritt an bie Obft*

plantage berangerüeft, als ibre Berlufte fo empfinblidj ttmrben,

baft fte in bem 15 bis 20 m tiefen Sßafferrif* ©eefung

fudjen mußten. 2) er frontale $auptangriff mar bereits ab*

gefdjlagen, als nun baS 1IL Bataillon ©ortguttt oon bem

oberen £eil beS SBafferriffeS Jer eingriff. Obne langes Be*

{innen fdjroenfte barauf baS preufjifdfje linte 3flügel*$albbataiHon

(Braun) nadj linfs ab unb griff, groifdjcn ben Bäumen oor-

bringenb, bie Ö|terreidje* an. Seinen Offenftoftofe unierftüftteu

2 in biefem Moment oon ber Braifdjefeer ©djludjt bcr anlangenbe

$albbataiHone beS ®roS ber Sloantgarbe (I. 37 Bogelfang unb

I. 58 o. ©fug), bie, obtoobl nodj ganj auger Sltem, auf

felbftänbige Beranlaffung tyrer gübrer fofort am Kampfe teil*

nabmen. Söblidj getroffen fiel Hauptmann Bogelfang, unb

mit ibm ftürgte nodj mandjer tapfere; öerfdjiebentlidj fom es
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fogar 311m Bajonettfampf, allem fdjUefelid) mußte ba8 bfter*

reichifdje Bataillon bod) weichen unb auf SoborS ©ehbft gu*

rücfgeben. (£3 würbe üom £albbatatllon ö. ®fug berfolgt,

ba§ fleh auch bc§ ®et)öfte8 bemächtigte, mäbrenb ba8 anberc

SalbbataiUon 00m <Sro8 ba3 SBalbftüd bftlicb ber Unterfbrfterei

befehle. $albbataiEon Braun aber ging wieber in feine ur*

fprüngtidje Stellung neben bem §albbataiuon ö. SdjimonSff

gurttcf, Sfront gegen bie SöengclSfircbe. liefen bis in bie

ältefte d)riftli(Se 3cit gurüefreichenben Bau umgibt rings ein

griebbof mit einer Steinmauer unb einem gleichfalls uralten,

abgetrennt ftefycnbeu ©loctenturm. Bon biefer griebbofSmauer

unb 00m $>orfe jer feuerten bie Öfterrcidjer, benen bie preußi*

fdjen Sdjüfcen antworteten; im übrigen ttmrbe ber Stampf für

furge 3ctt unterbrochen. 3Wan mußte beiberfeits 2ltem fchbpfen.

Generalmajor ö. £ertmef formierte tnbeffen feine beiben

legten BataiEone (I. unb II. ©origutti, jefct 2. treffen, urfprüng*

lieb 3.) su nochmaligem Angriff. 3« gleicher 3cit fuhr bie Batterie

ber Brigabe 3onaf meittich Sßrowobow gur Unterftüfcung auf; bie

preußtfehe Bor$ut*Batterie, bie bureb fcinblicheS Scbttfcenfeuer

gu fehr litt, mußte bis an bie Stiboßecfe beS SBälbchenS gurücf*

genommen werben, wo nun bie 2. Batterie ber Sfoantgarbe

neben ihr abprofete. Bereint nahmen fie bie beiben gegnerifchen

Batterien bei Schönow unb Sprowobow unter Steuer, wäfjrenb

nun allmählich bie BataiEone beS ©roS ber Sloantgarbe auf

ber £öf)e eintrafen unb bie Borhut, bie fo Wader aufgehalten

hatte, oerftärften. Sind) ber lefctc Angriff ber Brigabe £ertwef

fcheiterte. S)ie beiben Bataillone I. unb IL ©origutti famen

nur bis gum SEBafferriß unb unterhielten bon bort ein geuer*

gefecht gegen bie Greußen in ber DbftgartenpargeEe. ®aS
BaiatEon III ÄeEner ging in baS Söätbchen bei ber Unterfbrjterei

gurücf; als aber bann auf bem preußifeben linfen glügel über

Bratfdjefc noch gwei 2 weitere fcalbbaiaiflone 00m Sloantgarben*

©roS (IL 58 t>. SBernecfe unb 0. ©ronefelb oom gtifilier*

Bataillon 58) erschienen, würbe bie Stellung ber Öftareicher bort

unhaltbar. SBie SoborS ©ebbft, nahmen bie preußifdjen Gruppen

auch bie Unterfbrfterei nebft ben anliegenben SBalbpargeEen,

worauf bie nun in ber JJfonfe unb im dürfen bebrohten Slbtei*

lungen ber Statferlicben gum Mücfgug auf Schönow genötigt würben.
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®Ietdj nadj bcr »efefcung oon ©oSor8 ©eSöft, »ä^rcnb

in bcm öftltdj baoon gelegenen SBalbftücf nocS erbittert ge*

lämpft tourbe, sunt £eil mit flolben unb Bajonett, traf bort

ber güSrer be$ 2toantgarben*©ro8, (Generalmajor ö. OllecS,

ein. ©r mar ben beiben §albbataiflonen bom 58. Regiment

toeit DorauSgeritten; ber ftommanbeur be3 Regiment« 58,

Oberft t). %van(}oi8 (ber 1870 Bei ©pid&eren an ber ©pifee

feiner SBrigabe fiel), befanb fid) an feiner ©eite. Grüben am
Söalbrcmbe tourbe man beim gfeinbe fofort auf bie beiben §o$tn

Offiziere aufmerffam. ®in öfterreid)ifd)er Sägerofflgier gu

Sßferbe fprengte in bie ©djüfcenlinie unb toieS bie Beute bur<S

3urufe unb (Sebärben an, auf ben General unb feinen Be*

gleiter gu fliegen. (SleicS barauf fanl General o. DHed), bon

gtoei äugeln getroffen, ferner oernnmbet aus bem ©attel

öataißonStambour »raun riß bem nädjften 2Jht$fetier baS

(SetoeSr au3 ber $anb unb fdjofc Jenen Sägeroffigier Dom
$ferbe.

(Segen 10 USr oormittagS trat eine ettoa Jalbftünbige

(SefedjtSpaufe ein. 23on ber S3rigabe ©ertmel beSaupteten fid)

bal 25. Sägerbataillon unb ba8 II. Bataillon Lettner im

2)orfe SBengetöberg unb bei ber JBengelSfirtSe. ©eine Qaupt*

traft fammelte ber ©eneral Sinter ©d&onoro, bodj tarn bie

Jörigabe, bie im gangen 34 Offigtere unb 687 SJtotm eingebüßt

Satte, na<S biefem erften unglüdflicSen Auftreten im »eiteren

Verlaufe beS £age8 nidjt mejr gur Bertoenbung. S5on ben

nicSt an ben oorfteSenb gefächerten kämpfen beteiligten preujjU

fdjen Gruppen Satte bie gur Stuftfärung naef) Horben auf bie

©ö()en bei ftramolna entfanbte 3ägerfompagnie bort feinen

Semb gefunben. ©ie marfdjierte baSer nrieber gurücf unb fd)lo&

fitS bem ©albbataiüon o. fturoroSfi in SBtyfofoio an; bod)

tourbe ba8 pfoteau nörblta) biefeS Drte8 burd) 38gerpatrouillen

weiter beobachtet, ©albbataiüon b. Söojan, ba8 auf SSorpoften

geftanben Satte, langte erft auf ber (£Sauffee gtoifdjen TOftabt

unb 2ö$fo!oto an, als baS nad) SB^fofott) borgefdjobene $e*

tad&ement bereits abmarfd&iert toar. S)ort traf es (General*

major o. Otted), beoor er auf ber 9?eu|tabter ©irafje öorritt,

unb befaSl bem Hauptmann b. SBojan: „9Hicfen ©ie fofort

über bie $3ranfa*$öSe unb geben ©ie bann in ber 9ti<Stung
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auf bie SBenäctäftrdje Dor!" ®a3 £albbatatHon Heiterte

atoifdjcn ben »äumen in bie &öf)t: fobalb e« au? bcm SBolbc

trat, betam e$ gcucr Don bcr SBcngclSfir^c ber. SBäbrenb

Hauptmann D. SBojan bie bei bem befcbtoerlidjen Aufftieg bura>

einatiber getommenen Reiben ftdj orbnen lieg, fprettgte (Seneral

D. ßbtoenfelb Jeran tmb faßte nadj vernommener Reibung:

„Vorläufig jtnb ©le ba Dome entbebrlid). (Beben ©te alfo

nidjt metter Dor, fonbern Ratten ©ie fid) (ier an ber SBalb*

Iifiere &u meiner Verfügung. 34 muß bodj menigftenS eine

Keine Sfteferoe in ber £anb Jaben." 3cfct mar bas ganje

®roä ber SToantgarbe gur ©teile. 3nr ©idjerung ber linfen

plante fdjitfte ßbmenfelb 2 Sägerfompagnien (2. unb 3.) über

Jöratfdjefc auf ben nad) ber Sftettau abfaflenben Söergbang;

baS ^albbataitfon F. 58 D. ©udjobelefc mürbe angemiefen,

in Altftabt fteben gu bleiben, um bie ©trage feßsubalten unb

nötigenfall« jur Aufnahme bcr Dorberen Gruppen bereit gu

fein. $enn nod) immer toar bie Sage ber preujjifdjen Aoant*

garbe in bobem (Srabe gefä&rbet. 3b« bünne ßtnie: 5 »atail*

lone unb 2 Batterien, als ffleferoe im nädjften Jöereid) nur

1 fcalbbatatllon unb bie nod) immer 8toif(ften SBälbdjen unb

^euftabter ©trage im fernblieben ©ranatfeuer ^altenben 4 (£3=

fabronS ber 4. Dragoner, er|rrecfte ftdj — Don SBtyfofom ab«

gefeben — über eine 2500—3000 ©abritte lange ©trede.

S)ie erjten Verhärtungen an 3?ujjDolf aus bem <Sro8 bes

$orps, ba0 um 9 Ufjr Don Gettenau aufgebrochen mar, tonnten

fdjtüertidj Dor 2 bis 3 ©tunben erfdjetnen; bie an ber ©pifce

befinblid)e Reiterei günjtigenfallS nadj Vit ©tunben. Jöon

©teinmefc, ber fdjon geraume 3«t auf bem ftampfplafec meilte,

erhielt ßömenfelb ben beftimmten S3efebl, bie ©tettung auf ber

§5|e unter allen Umftänben gu behaupten. ®roS unb 9teferDe*

Artillerie mürben sunt fdjleunigften SSorrüdfen angemiefen. 2Ba8

fonnte ftdj aber bis gu ijrem ©mtreffen nldjt ereignen, wenn bie

£)|terretdjer im Semufjtfein tbrer Überlegenheit mit Dtoajbrw!

angriffen! 2Bobl bitten bie ^reufeen eine iftre geuermirfung

begünftigenbe $öbenfieEung inne, baftir Derfügte jebodj Hamming
nad) bem abgemiefenen Angriffe ©ertmefs immer nodj über

3 httafte S3rigaben im naben öereidj be8 ©efed)t$felbe8. 6r

gab in ©faltfc um 9 Ubr 45 Minuten ber SBrigabe 2öalb*
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flättcn bcn Auftrag junt SSormarfd) gegen SBtyfofow irnb ritt

bann wieber nadj beut $ügel bei ftleuty surüd, in beffen SRäbe

bie #aDatterie*23rigabe Sßrinj Solms um 10 1
/* Ubr Stellung

nabm. Gute streife unter Oberleutnant o. Gifenfiein erfunbete

auf baS tylattau hinauf unb bradjte bie 2Mbung: „Oben

bei SBüfofott) ftejt ein feinbli<be8 Wanenregimcnt."

2Rajor ©raf ©olm8*2Bilbenfel8 führte auf öefeljl beS

SMüifionärS su beut gleiten 3toedf eine ©d)wabron gerbinanb*

fiüraffiere gegen baS SBeßenbe beS S)orfe8 bor. 2>ort würbe

bcr (SeneralftabMjef bcr 9. 3nfanterie*3)toifton, Dberftleutnant

o. 3iemtefefy, gefangen genommen. Scjüglid) biefeS 3^if$en*

fafleS weifen bie beiberfcitigen 2)arftellungen SBiberfortidje auf.

SRadj ©eneral ö. ftirdjbadj *) war ber Oberftleurnant gleidfj bei

SBegüm be£ ©efed)t8 als Parlamentär auf bie feinbliäen JBor*

poften zugeritten, um ein ©abreiben beS OberfommanboS mit

ber 5lntünbigung beS 33eginnS ber gembfeligfeiten abzugeben.

Gr würbe t»om geinbe fo lange prücfbebalten, bis baS (Sefedjt

beenbet war, „mufjte baS ©efed&t mit öerbunbenen Sfagen

awifdjen swei ÄaüaUeriften in ben Reiben beS JJeinbeS mit*

madjen unb fam mehrmals in ©efabr, üon ben öfterreidjifdjen

Xxvtyptn infultiert ju werben." SRadj bem öftemidjifdjen ©eneral*

jtobswerl be^og baS ©abreiben fidj auf Slnbabmmg eines gleta>

mäjjigen JBerfabrenS besttglidj beS in feinblttf e (Sewalt fattenben

©anitätSberfonalS; weiter geigt es bann: „Dberftleutnant

b. Siemiefeft) batte baS ©abreiben bei ftlenty bereits abgegeben,

war wieber 'gu feiner Zxxtypt prüdfgefebrt unb fomit fein

Parlamentär mebr. Gr würbe, ba feine Gntlaffung wäjrenb

beS OefedjteS untunlid) war, nad) 3ofefftabt gebraut/

Sßte Dberftleutnant SJreiberr ö. gretytag, SlbtetlungSdjef

in ber SrnegSgefdfjidjtlidjen Abteilung I beS ©rofjen (Seneral*

ftabeS in Berlin, bem SSerfaffer auf feine Anfrage gütig|t mit*

teilte, enthält baS Sagebud) beS Oberft ö. Sßittidj, bamalS

©bef beS ©eneralftabeS beS V. 5lrmeeforpS (flrieg8*2lrdjto beS

<Seneral*©tabe8 D. c. I. 2. I.) bierüber folgenbe Angaben:

„Slm 27. 3uni früb würbe ©berjtleutnant t>. 3iemtefefy,

(ScneralftobSoffoier ber 9. Sufantcrie^Unfton, «"t einem ©rief

*) Jöcrgl. bie als Sud) crfdjicnene Sorlefung: „$ie Xtüncfymt

beS V. 8lrmee*ftort>8" (Berlin, 1868).
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beS OberfommanboS als Parlamentär gu bcn öflerretdjifchen

23orpoften gefchicft. 2)ort gurücfgchalten, mu&te biefcr Offlgier

bie Schlacht in bcn SReihen beS SeinbeS mit üerbunbenen

Stoßen gmtfchcn PatroutlleurS, bie ihn gleic^settia bemachten

unb fchttfeten, mitmachen." $ic übrigen Elften ermähnen biefen

23orfatt nicht metter.

OTt ebenfo banfensmerter SSereitmilltgfeit mürbe burd)

Se.<£r,geu*eng, $ernt 3clbmarfchall*2eutnant SBoinomich, $)irettor

beS &atfertia> unb königlichen ÄrtegSarchtoS in 2Bien, mit»

geteilt, baft ber genaue 3nhalt beS öom Oberftleutnant

3iemiefefy überbrachten Schreibend be$ Kronprinzen aus ben

bort befinblichen Sitten nicht gu ermitteln ift. „$och fann man
aus einer 3«f4rift beS KommanboS ber SRorbarmec an baS

preufjtfche Slrmeefommanbo entnehmen, ba& es fleh um bie

SBehanblung t»on Sanitätsbeamten unb *2toflalten gehanbelt

hat. 2)afj baS Schreiben beS Kronprinzen t>on Preufeen tat*

fächlich bei bem ftommanbo ber ftorbarmee eingelangt ift, er*

fleht man aus einer 3uf<hrift biefeS ÄommanboS an ben ba*

maligen erften (Seneralabjutanten Sr. 27tojeftät beS KaiferS,

3felbmarfchall*2eutnant ©rafen ßrennetHae." S3egttglich ber

Gefangennähme beS preufjifchen <3eneralftabS*Offlgier$ bergeta>

net bie (StefedjtSrelatton beS äaifer fferbinanb 4. äüraffler*

Regiments, bafj bie CSSfabron beS SRajorS (Strafen Solms Don

Starlotfch aus eingelne Heine ÜtefognoSgienmgS * Patrouillen

Dorfchiefte, »bei meldjer (Gelegenheit ein preu&ifcher Oberftleut*

nant oom (Seneralflabe, ber gu refognoSgieren fchien, nebft

einem $ragoner*£rompeier unter 9Witmirfung beS $errn Ober*

leutnantS dreier gefangen unb bem Prtngen $o(ftein gugefanbt

mürbe." Ob Oberftleutnant 3ienuefcfy bei feiner (Gefangen*

nähme fleh als Parlamentär ausgemiefen hat, barüber geben

bie Sitten beS SlrchtoS feinen Sluffchlufi. —
(Segen bie $öhe beS 2BengelSbergeS mürben nun furg

hintereinanber bie 25rigaben Sonaf unb föofengmeig in bichten

Kolonnen gum Sturme üorgeführt. Oberft d. Sonat mar

mit feinen Gruppen*) um 9 Uhr bei 2>omfom eingetroffen unb

*) 3nfanterie*9teQimenter ftronprina bon Preujjen Str. 20 unb

2Bafa fflx. 60; baS #dbiäger>S3ataiUon 9h. 14 unb 1 4pfünbige
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fwtte fte fttblid& beS Ortes in 2 Stoffen mit ber fjront gegen

Dflen aufmarfdjtcren laffen, um ber »rigabe fcerttoef p £ilfc

8U lommen, toosu iljn ©eneral ö. ©eritoef bereits nadj bem

abgetotefenen Angriff feines 1. Greffens aufforbern lieft. 2)ie

23rigabebatterle leitete öon ber 2ln$ö(je öfttidj $>omfoto ben

Angriff ein. 3Kit flingenbem Spiel umrbe bis §um SRorbenbe

üon Sdjonoto marfd&iert, too bie SÖrigabe nodj eine Viertel«

ftunbe ru^te unb baS toäljrenb ber $ad)t auf SSorpojlen ge*

toefene 14. 3äger*JöatailIon fidfj auf ifjrem redeten fflugel aufs

fteßte.

ffa(i gleichseitig langte bie S3rigabe beS Generalmajors

ö. 9tof en^meig*) bei S)omfoto an; flc formierte fid) unter

ben Slugen beS ftorpsfommanbanten in lonsentrierter $(uffteQung

öor ber nörblid)en tlmfaffung öon Sßrotoobott), gront gegen bie

^engelsfird&e. 9todjbem i$r 3ctger*8ataUlon (9?r. 17) als

2*or$ut ber »rigabe bie <£$auffee bei ftlaty erreicht Satte,

ging eS öon bort in öftttdjer Stiftung gegen baS SBälbdjen

öor, öon bem fld& eine Sd)lud)t gegen Sßrotooboto abwärts

gtefct; es griff ungefähr 8» berfelben 3«t toie bie »rigabe

Sonaf in ben flampf ein.

S)iefe begrüßte jubelnb ben 85efel)l Demmings gum

83orge§en, unb um 10 1
/» Uljr fefcte ber neue Angriff gegen

bie preufcifd&e Slöantgarbe ein. SWan Ijörte auf ber $ölje

beutltd), tote bie 9tegtmcnt8fapellen ben 8tobefcfömarfd) fpielten.

S)ie £aupirt<i)tung ber SBrigabe 3onaf ging gegen bie SBenjels*

firdfje; im 1. treffen 3 Bataillone Sßafa, bie 14. Söger auf

bem redeten Flügel; im 2. treffen 3 S3ataißone äronpring

öon 5ßreu&en. 8lls 3. treffen folgten bie <£lam«Ulanen bis

an ben 3fu6 ber #ö(jen, um bann auf Söefeljl beS JörigablerS

fl<$ bei ber Batterie (bie 3. @d&toabron als Sßartifularbebedfang)

in Sereitfdjaft &u Ijalicit Ungead&tet ber bereits fcftr brücfenb

ftufebatterie. Sugeteilt 37i ©«fabronS (Slajtt*Wanen, fpäter 4 (na#

Einberufung ber mit ber ©rigabe fcerttoel vorgegangenen Selben

©afobron). »eint SSorrütfen tourbc ber »rigabe auä) noaj bie 3. (£8?

labron #effen*Äuraffierc beigegeben.

*) 3nfauterie*fteaimenter #ott> unb $eutfdjmetfter Sir. 4 unb

©onbrecourt ttr. 55, baS ftelbjäßer^ataiuon 3fr. 17 unb 1 4pfünbige

ftufebatterie.
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geworbenen ©ifee erfHegen bie Truppen in flottem ©djritt unb

ooH Kampfbegier ben 2ft$ang. S)a trifft i$re rechte glanfe

ba* woölge3terte $euer ber bon ber Unterförfterei borgefdjo*

benen preußtfdjen «Srfjükenfdjwärme, mä$renb bie Knie balb

nad^er Dom Söälbdjen ber Ijefttg besoffen wirb. 2)ie Kolon*

nen wenben fid) teil« nadj redjts, teils nad) linte gegen ben

ffeinb, fo baß bie SBrigabe in ber Sßitte auSeinanbergeriffen

toirb. Stuf tyrem regten JJlügel fefct fidj eine Kompagnie

Säger Bei ber ebangelifd)en Kirdje unb an ber über ben Söaffer*

riß fübrenben »rüde feft; in füböftlidjer föidjtung jtürmen

3 anbere Kompagnien, benen bas III. S3ataiHon Söafa folgt

auf bie Unterfbrfterei lo8, unb audj I. SBafa unb III. Kronprinz

üon Greußen rüden $u ibrer Unterfrttfcung nadj. -Wad) lin!8

fdjwcnfen n. SBafa unb bie nodj übrigen beiben Kompagnien

ber 14. Säger, nad)bem flc etwa bis in bie §ö6e ber 2Ben*

SclSfir^c gelangt ftnb, gegen ba§ SBätbdjen ab. Htdjt nur I.

unb II. Kronprinz üon Greußen nehmen biefelbe ffiidjtung, fon»

bem audj ber größte Teil ber im $orfe SBenseÖberg unb bei

ber SBenselSfirdje gurücfgebliebenen Truppenteile ber »rigabe

©ertmel (II. Kellner unb 4. Kompagnie ber 25. Säger) läfct

fid) fortreißen, mit fdjallenbem $urra fidj ijnen an§ufd)ließen,

ol)ne gu bebenfen, baß auf ber üon iljnen öerlaffencn ©teile

nun eine große Sücfe in ber öfterrctc&ifdjen (SefedjtSlinie ent*

ftonb. $ie Greußen waren freiließ nidjt m ber Sage, biefen

für einen JBorjtoß günftigen Umftonb auSnüfccn &u lönnen;

würbe bodj, nadjbem balb nadjber auä) nod) bas 3öger*S3atail*

Ion 17 t>on ber »rigabe ^ofenjmeig $ier auf bem linfen fflügel

mit eingriff, ba8 langgefrreefte SBälbdjen üon faß 6 JöataiHonen

umfaffenb angegriffen. SBerteibigt mürbe e8 Don 2 £albbaiail*

Ionen (I. 37 ü. SBinterfelb, I. 58 ©djretner) unb lh Säger*

lompagnie. Unabläffig fradjen bie ©alöen burdj ben SBalb;

bie Greußen fudjen fldj naa) 9Röglidjfeit %vl beden unb geben

ein mörberifdjeS ©djnellfeuer ab, fo baß bie fiäufe ibrer <8k*

toeljre balb glüfcenb Ijeiß »erben. S)er Sßuloerbampf be$inbert

bie «uSfidjt, allein $mtfdjen bem Knattern ber ©<$üffc 1>öri

man bie Trommeln unb ben Kricgüfruf ber ©türmenben unb

lattn barauS fdjließen, baß i$re 3<*bl immer größer wirb. ©3

ifi ein ©bttenlärm: bie emfdjlagenben kugeln fahren mit Tad*
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tad in bie Baumftämme, reiften äfte unb 3»eigc ab, allem

aua) oon ben »öderen Berteibigern ftntt einer nad) bem anbern

nieber, ba$ 9Roo8 nnb bie 5arnfrduter mit feinem Blute rot

färbenb. <£nblidj ift ba8 Begängnis nidjt mefcr abjumenben:

gegen II 1

/« U(jr bringen bie Singreifer Don Horben, SBefien

unb ©üben ber in ba8 (Sebölj ein. 2>ie Greußen weisen,

suerft bis in bie SRorboftede, balb aber müffen fie oor ber

Übermalt ba$ bart umftrittenc SBälbdjen gängig räumen. 3n
guter Orbnung gießen fie ab, um in ber Branfo*@d)lua)t, ben

linlen glfigel an bie ^cuftabter Strafte lebnenb, wieber Stellung

§u nehmen.

SBäfjrenb bier ber Äambf tobte, war audj bie Angabe

föofcnjmeig (Regiment ©onbrecourt im 1., ^Regiment $eutfä>

meifter im 2. treffen) in berfelben frontalen 9ttd)tung gegen

bie Sübfptfce beS SBälbdjenS oorgerüdft. „Oberft o. 3ona(

läftt um Unterftüfcung feinet linfen Slügelä bitten!" melbet

fein Slbjutant bem (General o. 9lofenstt)eigf unb biefer befiehlt

fofort: „I. unb III. ©onbrecourt bringen auf ber SBeftfeite in

ba8 ©ebölg ein. 2)a8 II. Bataillon oerbleibt als Bebedung

bei ber Brigabe*Batterie oor ber ©tibweftfpifce be$ 2öälbd)enS 1"

@3 befanben fid) nun in bem SBälb^en, beffen größte Sängen*

auSbebnung etwa 1400 ©ajritt betrug, 7 bi« 8 öfterreia)ifa)e

Bataillone, bie laum barin $lafe fanben. £>a£ Regiment

2)eutfd)meifter, biefe ßieblinggtrupbe ber SBicner, madjte einen

furgen $alt in ber 92ä^e ber Brigabe*Batterte oor ber ©üb*

weftfpifee beS ©etyblgeS. hierauf rüdten bie flotten „(Sbelfnaben",

eine grontoeränberung nad) balbredjts ooroefjmenb, mit 2 Ba*

taiHonen gegen bie Sßenäelsfirdje oor, toä&renb baS I. Bataillon

gleichfalls ba3 Söälbdjen betrat. S)a es aber gar leinen freien

Sfaum mebr barin fanb, !am c$ wieber beroor unb fdjloft

fldj linfs ben beiben anberen Bataillonen an.

5113 nun biefe 14 Bataillone ber Brigaben 3ona! unb

_ föofenswcig, unterftüfct burd) bie Stellungen ber Brigabe $ert*
f we! unb ba$ ffeuer üon 24 (Sefdjüfcen*), gegen bie jrceuftifdK

Sioantgarbe oorbrangen, muftte bereu fdjwadjc unb aHsuweit

auSgebe^nteßinic Wcidjcn. ©leid) ben Berteibigern be3 SBälb*

*) ber 3 Brtgabebattericn: bie biterretdjifdje Batterie ftatte 8,

bie preuftiföe 6 ©cfäüöc.
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djen$ räumten mict) bie bciben £>atbbataiHone II. 37 öor bcr

übermalt iljre fo tapfer f>tf)<xvtytttt ©tellung im 3wtrum.

©djritt für ©djritt fidi oerteibigenb, widjen fic bis pr fteu*

Jiabtcr ©Ijauffee gurttct, wo fie öon ben am 2Balbranbe auf«

gefteßtcn Abteilungen aufgenommen würben; ßöwenfelb Satte

in biefem fritifd&en SCugcnblidf ba8 lebte bi*öonibte §alb*

bataitton üon Sfltftabt Jeramjolen laffcn. 9tuc§ bie 4. $>ra«

goner rücften, nadjbem fie öergeblid) $u attadterett üerfuajt

Satten, hinter bie »ranta*#ö()e, be8gleidjen bie beiben Batterien,

bie tbre $ofition nidjt länger behaupten lonnten. $urdj

biefe ungünftige SBcnbung gerieten nun aber bie preufcifdjen

Abteilungen bei ber Unterfbrfterei unb ©o$or$ (Scljöft in

brtngenbe (Sefaljr, abgefdjnitten gu werben; fie gingen unter

anjaltenbem gfeucrgefedjt ebenfalls gurüdf. 3n bem 9lbfcfmitt

bcS 33ranfa*2öalbe8 fttbliä) ber 2tdjiung, bie ftd) al8 2ücfc

jmifdjen bem oberen unb unteren £eile be8 fforjteS marfiert,

nahmen fie an ber ©tra&e oon neuem ©tellung. 3)ort blieben

fie mäfrenb be8 weiteren (SefedjtSoerlaufeS als äu&erfte linfe

gflügelbedfung be8 V. Äorpö fteljen. ©8 war mittlerweile

12 Ubr geworben; bie über ben ©d&eiteln ber Äämpfer ftejcnbe

2ßiiiag8fonne fanbte fengenbe Straelen nteber.

Sluf bem £ügel bei Älem) flaute bcr ©tab be8 öfter«

rri#ifc$enlrorp8fommanbanten unoerwanbt buraj bie ©läfer gegen

SRorboften unb taufä)te SBemerfungen au8. „fflofenjwetg bat fie

geworfen — bie Greußen geljen in ben $ranla*2Balb gurüdt l"

rief man in freubiger (Erregung. 2lud) 3relbmarfd)an*2eutnant

ö. Hamming gewahrte mit bojer JBcfriebigung ba§ Borbringen

ber 23rtgabe, ba8 ben Sieg feiner Struppen $u verbürgen fäjien.

<£r berief ben SWajor d. Himburg gu fidj unb trug i(m auf:

„leiten ©ic pm General SRofenjweig unb fagen ©ie ifjm, e8

fei nic&t mein Sßittc, bafi feine SBrigabe ftdj fe$r engagiere.

<Sr foE baljer feine Verfolgung nidjt jn weit au8betynen.

3unäd)(t mufj jefct bie Reiterei unb Artillerie auf ben er*

fdatierten $einb einwirfen." SMefe Überfdjäfcung be8 erften

tattifd)en (Erfolges würbe ben Öfterreidjern un$eilüoH ; e8 wäre

jwedmä&iger gewefen, jefct ba8 5ufjöolt bon aßen ©eiten mit

öottcr (Energie nachbringen gu laffen.
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25er alte Stcinmefc badjte nod) gar sticht baratt, fid) „&er*

folgen" gu laffen. ©2 mar freiließ fdjlimm, baß feine Sfoant*

garbe bie üorbere Stellung Oatte aufgeben müffen; er toar

jebodj gewillt, bie jefcige Berteibigung8lwte am Ranbe be8

Branfo*2öalbeS bis &um äußerten §u behaupten, unb lieg in«

Steiften ba3 Gros bes ßorps &ur Befdjleunigung feine» 2ln*

marfdjeS aufforbern.

5ln beffen Spi^e mar bie ÄaöaUerie*»rtgabe 2Buud mit

iljrer reitenben Batterie genommen Horben, hinter i§r folgte

bie 10. 3nfanterie*$)toifion (Generalleutnant ö. £trd)mann):

8üftlier*Bataillon 46; 3. 4pfünbige Batterie; bie 19. 3nfanterie*

Brigabe (Generalmajor ö. Lebemann): II. unb I. Bataillon 46,

Grenabier*Regiment 6; 4. 4 pfünbige Batterie; 20. Infanterie*

Brigabe (Generalmajor SBittidj) : Regimenter 47 unb 52, bor

bem legten Bataillon bie 3. 6pfünbige unb bie 3. 12pfttnbige

Batterie, enblid) bie beiben $ßionier*$ompagnien unb baS

2. leiste gelblagarett Sie ftanb gerabe im Begriff, bie

SRetiau $u paffleren, als ein Slbjutant öom SorpSlommatibo

an ben General ö. Sßmuf beranftnrengte : „#err General, bie

Brigabe fott fo raf(§ »ie nur irgenb angängig gut Unter*

ftüfeung ber Sfoanigarbe öorrücfen!" 2Bä$renb er %u ben naa>

folgenben Xxuppcn beS Gros toeitereilt, ertönt fdjoit baS Signal:

„£rab!" 3n btefer Gangart befiliert bie Brigabe gegen

lOVi Ufjr öftltd) Raa>b t>or bem ftorpsfommanbcur, ber i$r

entgegengeritten mar. Bei ber ÜWelbung fagt Stemmet:

„ßaffen ©ie bie beiben Regimenter JenfeitS Sütftabt auf bie

$5$e rüden unb nehmen Sie bort Slufftellung, bis jidj 3f)nett

ein Moment gum Eingreifen bietet. SWa&gebenb ifl, baß ba§

2)eboudfj6 unbebixgt für bie Infanterie beS Gros freigehalten

toirb." Generalmajor ü. SBnucf, ein korpulenter $err, bem

aber ber faoaEeriftifdje UnternebmungSgeift aus ben Slugen

blifct, fdjtomgt feinen Säbel unb fprengt feinen Reitern borauS.

©tnter Slltftabt biegt bie Brigabe in bie Reuftabter ßljauffee

ab unb trabt bis auf bie $ölje. 3n ber 2ttulbe hinter bem

SBege, ber oom Oftenbe beS Dorfes SBbfolom fld) uad) ber

Reuftabter Strafje bingiebt, rourbe üerbeefte Slufftellung ge*

nommen: beibe Regimenter in gufammengegogener ©SfabronS*

lolonne, bie 1. Ulanen auf bem redjten fflügel, bie 8. $)ra*
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goner ftaffelförntig feit* irnb rücfoärts bon i$nen auf bem

Knien, ©in 3»8 Dragoner ging jum Qjrfunben roefrroärtS bor.

2)ie Don ber Jöorbut über SBtrfofoto OinauS borgefdjicfte 2. ©S*

fabron ber 4. Dragoner unter (Sraf Stöbern 30g fidj um bie*

felbe 3cit — gegen 11 Vi iljr — bor ber überlegenen fetnb*

lidjcn kletteret längs beS €>übranbe£ bcS $)orfeS gurüdt unb

melbete ber in SBtyfoforo ftejenben Snfanterie tote bem (Seneral

b. SBnucf bas SBorrücfen ber öfterreia)ifdjen ^oüatterie. tiefer

Moment fiel mit ber Stimmung beS SßälbdjenS burdj bie Greußen

jufammen. 3)ie reitenbe Batterie ber SBrigabe SBnudf fuljr an

berfteuftabterStrafje auf unb Bcfd^ofe 2Bcnacl8bcrg mitöranaten.

©S fanb nunmehr auf ber #odjfIädje füblidj 2Bt)fofoto

bas $ aballer iegefed)t gtoifdjen ben Jörigaben 2Bnu<f

unb 6 olm8 ftatt (in ber 3eit bon UVi bis 12 U&r mittags).

S)er Staunt steiften bem öjtlid&en Steile beS 3)orfeS unb ber

9torbfeifce beS SöälbdjenS ift 800 Bis 900 ©abritte breit; ber

öon 2öi)fofo» nad) ber SReufiabter ©trafce fttljrenbe SGBeg be*

actdjnet ben Stamm biefeS (SfclänbeabfdjnittS, toeftroärts fenft

ficfj ber ©ang erft fanft, bann etwas fteiler abfattenb bis &u

bem SBiefengrunbe bor ftlenty unb Sßrotoobon). S)ie roeflen*

förmige Sööfdjung mar am £age beS Greffens mit Ijoljem

£orn Beftanben. $)aburdfj würbe ber öfterreidjifdjen Stabaflerte

bie berbecfte 2fanä$erung erleichtert, anbererfeits blieb infolge«

beffen bon ber in baS SBälbdjen eingcbrungenen laiferttdjen

Infanterie ber Steitcrfampf suitädjft gan§ unbcmerft, bis ber

2ärm unb bie fd&metternben Signale i$re 5lufmerffamfeit

erregten.

S)ie öfterreidjifdje &abatterie*a3rigabe Sßrins @olmS Sielt

in bem SBiefengrunbe fübmcftltd) bon 2Bt)fofott>. 6ie sohlte

nur 3 1

/« ©StabronS ftaifer fterbinanbsftüraffiere (Vi ©Sfabron

mar ber örigabebatterie als Söebecfung zugeteilt) unb 1 ©sfabron

§effen*Äürafftere; bie 3. (SrSfabron beS lederen Regiments mar
— wie ermähnt — mit ber JÖrigabe 3onal borgegangen unb

Sielt Sinter bem SBälbdjen, ftieg aber roäSrenb beS Kampfes

SU iSrer SSrigabe. (SS attaefierten fomit im ganzen 5 1

/* öfter*

rctdjifdje (SsfabronS gegen 9 preufeifcSe; jebodj ift ferner gu

Serüdffidjtigen, baß bie öfterreicSifdjen ©SfabronS nur gegen

120 Leiter, bic preu&ifdjen 150 selten, fo ba& bie ftaiferlitScn
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faft bie bereite Übersoll Dor fid) Satten. HJton burftc

bem nun folgenben Kampfe mit um fo Söljerer Spannung

entgegenfeSen, als Ster erftmals fidj preugifd^e Äaöatteric mit

ber altberübmten faiferltc^en Reiterei in einem gröfjeren 8«*

fammentreffen meffen foHte*).

83or bem 1. Ulanenregiment Sielt (Seneral b. SBrnidf.

Sobalb er bie feinblidje Reitermaffc roaSroaSm, lieg er bie

©ignale „fceplotyieren!
4
' unb^rab!" blafen. Öfierreid&ifdjer*

feits war bie 5. ©Sfabron Serbinanb*$Hiraffierc unter 2Jtojor

®raf eolmS üom »aSnmärterSäuSdjen am SBefienbe toon

2Btfo!oto als Offenftoflanfe öorgefdjoben »orben. $er Regt*

mentSfommanbant, JDberft Serres, folgte mit bem fiaupttreffen

(2 Vi ©StabronS) auf bem regten 3?lügel, lütfs fettmärts ba*

Sinter bie 2. ©Sfabron $effen*ftüraffiere. SBäSrenb bie toeft*

prcu&ifdjen Ulanen üortrabten, tom bie ©d&wabron bc0 (trafen

©olmS Sinter ben ©djeunen am ©tibranbe üon SBtjfoforo gum
23orfcr)ein ; man fa$ iSre im ©onnenglang ftraSlenben §elme

aus bem betreibe auftauten, ©ignal: „ Galopp! ganfare
!*

33raufenbeS £urra erfüllt bie ßuft, unb gleid) barauf erfolgt

unter Shradjen, flirren unb £ofen ber 3wfammenpraH ber üon

S&cSfter flampfeStuft erfüllten ReitergefcStoaber. §clls unb

S)unfelblou brid&t in baS 2Bei& ber öfterreidjifdjen Äüraffiere

ein, mit ©äbel unb 2anje freust fid) ber Sßallafa). $ie

fferbinanbs unb $effen*ftüraffiere, stoei ber ältefien unb ftolgefien

Reiterregimenter beS laiferlitt^en ©eereS, empfingen im Anreiten

bie preufnfdjcn Ulanen unb Dragoner mit fcoSnladjen unb

©djimpfmorten. 2)iefe aber brannten um fo meljr barauf, ben

(Segnern ju bemeifen, bafj aud) fie Reiter mit guten ^ferben,

ftorfen ftaufkn unb fdjarfen SGBaffen feien. SRajor ©raf ©olm$
mar gegen ben äufjerften redeten glüget ber ßangenreiter an«

geritten unb lieg feine Stürafftere bann SalbredjtS emfdjtoenfen.

S)er 1. UlaneneSfabron folgte auf bem linlen Sflügel unmittel«

bar bie 2., geführt öom RegimentStommanbeur, Oberft

*) 2>iefer Reüerfantpf blieb auef), toie 2ftoIife in feinem naef)

bem Ofelbsnge bem &5nig borgelegten SRemotre betonte, 1866 ber

ein* ig nadjtoeisbare ftaH, bei eine gefdjloffene preufjifdje §3rtgabe

ben Sfeinb angriff, mä^renb es in 10 fällen fetten» gefdjloffcner

Regimenter gefd)<ü).
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o. SreSdfoto; audt) flc fc$tt>eitfte redjtS, um btc ftüraffiere

gu umfaffen, unb brei 3üge bcr 3. ©d&toabron fdfjtoffen fldt)

an. 3n bcr 9tölje bcr ©übliflere bon Sßtjfofom gab es nun

ein erbittertes fcanbgemenge, in baS gunädjft bie 2. ©sfabron

ber ^effen-^ürafficre eingriff, bie toieberum bie preuftifeben

Ulanen su ftonfieren fudfjte, unb in biefem Slugenbltcf (türste

fidt) audj (Sraf Wöbern mit bcr 2. 6dfjmabron ber 4. Dragoner

in baS Getümmel SMefe gan$e SWaffc breite fid& nun bauenb

unb fted)enb im Greife Serum, ba jebe Sinjufommenbe 3lb*

teitung bie Gegner ffanfieren wollte. ($S fochten $ier 2 bftcr*

rcid6tfd&c (SsfabronS gegen 3s
/5 preu&ifdfje. 2)ie fd&toeren

Sßallafclje ber mächtigen ftürafflere fdjmetterten auf bie leisten

Dragoner $erab, bod& biefe öerftanben geroanbt $u parieren

unb fidt) gu beefen, um bann iljrerfeits fünf einen $ieb ober

©tid) nadfoufenben. $>ie meinen Mäntel ber Sfürafftere fd&üfcten,

wie tbre ®egner batb merften, fogar gegen mud)ttge $iebe,

mäjrcnb ©tid&e mit Sanje unb ©äbel beffere SSMrlung batten.

©elbft bie fdjnaufenben Woffe wnterftüfeten ifcre Weiter in bem

totttenben 9?a$efambf, bcr auf beiben ©eiten — |e nadfj bem
SluSgang bcr emgelnen ®ruWengefecljte — ©ieger unb SBeficgte

far). $aburdj erflärt eS pdf), bafj fid) nad&ber beibe Seite —
toie in faft allen Weiterfämpfen btefeS getbjugeS — naa) befter

Ü6erseugung beS ©iegeS rühmten.

3n bcr 9?ä§c bcr norböftlidtjen ©efe beS 2Öätbdt)enS er«

folgte gleichseitig ein oon biefem ©anbgemenge getrennter 3u*

fammenftofe, als gegen baS im (Salopp anfiürmenbc §aupt*

treffen bcr gcrbinanb*ftürafftere unter Oberft löerreS bie

4. ©Sfabron ber preujjifdfjen 1. Ulanen nebft 2 3ügen ber 3.

mit IjalbtinfS gur Slttadfe anfefete. §ier toaren bie Söeifeniäntcl

ber überlegene Seil ; fie umfafeten iftre (Segner fo nadfjbrücfltdt),

baß biefe feinen ausgiebigen (Sebraudf) oon ijren febarfen

Sangen machen fonnten unb in arge S3cbrängnis gerieten, gu«

mal ber redete ginget, ein Seil oon Urnen tourbe getoorfen

unb oon einer bieten 2Jtoffe .ftfiraffiere — biefleid&t 1 ©dtjmabron

ftarf — bis nadj ber fteuftobter (Sbauffee bin oerfolgt. @in

3ug 4. Dragoner ftürmte fo milb nadt) rilcfroärts, baß ber um
biefe Seit toeftlidfj Slltftabt eingetroffene Strongus baburdt) in

SSebrängniS geriet. $)iefe ungttnftige SBenbung brobte gu einer
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Umfaffung beS gangen Ifnfen SJlttgelS ber preufjifäen Reiterei

$u führen, als unerwartet nodj eine (SSfabron öfterretdjifdjer

ftüraffiere hinter bem 2Bälbd)en Ijeröorfprengte. $>ieS war bie

ber SBrigabe 3onat gugewtefene 3. ©Sfabron $effctu«Äüraffiere,

bereu tapferer ftommanbant, DberjHeurnant ö. SBagner, ftdj aus

eigener Gmtfdjließung bem Singriff ber S3rigabc ©olmS als

Staffel Jinter iljrcm regten ftlügel anfdjlofe. ©obalb (Seneral

ö. SBnucf biefe neuen Scinbe gewahrte, ritt er gum 8. Dragoner*

regiment, bas Oberftleutnant ü. SBidjmann bereits Ijatte ans*

einanbergie|en unb aufmarfdjieren laffen. 23om glecf weg ging

baS Regiment im (Salopp mit „9Karf#! attarfd&l" gurSlttacfe

gegen bie $effcn*^üraffiere bor, an ber ftorboftfpifce beS SBälbdjenS

öorüber, bon beffen ßtjiere jefct öfterrcid&ifcr)e Säger in feine föeiljen

feuerten. Sura) iljr redjtgeitiges eingreifen gog bie 6d&wabron

beS Oberleutnants t». SBagner, ber ftd) §ier ba§ Pdjfie

militärifdje ©fjrengeicfjen, ben SWaria*£I)erefien*£>rben, erwarb,

bie $auptfraft ber Dragoner auf fidj, fo ba& nur ein £eil

öon tbnen ben Ulanen Unterftüfcung braute. 9lud) l)ier ent*

ftanb nun ein bifciger Sßaljefampf.

&ie Sferbinanbs&üraffiere Oerloren Beibe ©tanbarten. Beut*

nant b. Stoben öon ben 8. Dragonern erblidte im ©anbgemenge

plöfcttdj baS feinbltdje JJelbgeidjen neben ftdj. ®r, Unteroffigier

StobelSborf, Trompeter £udjale unb einige Dragoner warfen

fidj auf tljren Präger, einen traftbott gebauten 2Bad)tmetfter.

2113 biefer fdjwer berwunbet t»om fßferbe fanf, entriß ifcm Stoben

bie 6tanbarte. Unter niajt minber eljrenbollen Umftänben ging

i$nen bie gweite im Äampfe gegen bie 1. Ulanen oerloren:

i$r Präger büßte im Getümmel fein fßferb ein unb fanf nteber,

mit meljr als 20 Stoben bebeeft. @rft nadföer würbe bie

@tanbarte gerbrodjen auf bem ©efed&tsfelbe gefunben.

£rofe aller S3rabour mußte bie in fo ftarfer ÜJftnbergaOl

befinblidfje ÄaöaHerie*S3rigabe €>olmS bodj gurücfgeljen. Oberjt

Serres fommanbierte mit lauter ©timme, bie ben (SefedjtSlärm

übertönte, mehrmals : „ftefjrt euc§ !\ worauf bie ©djwabronen

ben DWcfgug antraten. Beibe Xetle fammelteu fid) auf ber

jefet gur £enne glatt geftampften 2Bal(tatt gunädjft ba wieber,

wo tljre #ttadfe begonnen batte ; bie öfterreidfjifa)e Reiterei würbe

babei öon ber preu&ifdjen SBefafcung beS Dorfes Sßtofofow jeftig
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befdjoffe«, fte ging bamt biö ftltnt) aurücf unb trat an btcfem

Tage nicht mehr in Uftion. 2lu<h bie )>reugtff$e fta&atterie

orbnete fleh ungefähr auf bemfelften Sßunfte, too fie fich 8um
©efedjt formiert hatte, ©ine Verfolgung fanb nicht ftatt, ba

ber Jörtgabier, beut bie »umefenheit eigener Ernzen in 2Bhfo*

low nicht gemelbet worben war, biefen Ort gleich bem SBälbchen

im 83efifee ber ftaiferlichen glaubte; §ubem waren bie ^ferbe

ftarf ermattet, ©mpfinblidfje Skrlufte braute ba8 gfeuer ber

öfterreidjifchen Snfanterie öom Sßälbcfyen fjcr, aud) fegten gleich

nach bem Äbjug ber Brigabe ©olmS bie feinblichen Granaten

über bie $o$pcf)e. Angabe 2Bnucf ging beswegen nachher

in ben S3ranfa*<$runb surücf, aber — wie wir fehen merben —
erft nachbem bie 8. $)ragoner noch erfolgreich gegen öfierretchifche

3nfanterie*Slbteilungen gewtrft (arten. 3n einem noch foäteren

©efechtömomente attadfierten 2 Ulanen*@chwabronen eine feint*

Xic^e Batterie — 3eugniffe genug, bafe bie Jörtgabe obUtg

fdjlagfertig nach bem 9fciterfanu)f mar. SBie fdfjon bemerft,

betrachteten $reuf$en wie Dßerretcher fich als flegretch; bie

SluSfagen flehen flct) fo fc^roff gegenüber, ba& fle nicht in

Übereinftimmung §u bringen finb. S5on einem ausgekrochenen

taltifdjen *6iege" beS einen ober anbem Teils fann überhaupt

fd&werlich bie Siebe fein, fonbern nur bon Teilerfolgen; richtiger

mirb man baS (Sefecht als unentfehieben geblieben begegnen.

SöeiberfeitS tat bie Reiterei in (bestem 9Kafje ihre ©djulbig*

feit, nnb Österreicher wie Sßreufjen bürfen fich ben Äaüatterie*

fampf bei SB^foforo pm SRuhme anrechnen. (Bleich tapfer warb

(üben wie brtiben gejnitten, bezüglich beS ©infefcenS ber Gräfte

jeboch jeigten fich bie ftaiferlichen überlegen. Namentlich ijl

bemängelt worben, bafc auf preuftifcher ©eite bon ben 8. S&ra*

gonem nicht wenigftenS 1 ©d&wabron als gefchloffene Sieferbe

frurücfgehalten mürbe. $ie IBerlufte beiber Teile waren er«

heblich: bei ber örigabe ©olmS 6 Öftere, 134 3Rann unb

200 fßferbe; bei ber »rigabe SBnucI 15 Offnere, 118 2Rann

unb 102 Sßferbe. (Seneral t>. Sßnucf felbft hatte eine SSBunbe

am ©interlopf erhalten, ging aber nicht aus bem (Sefedjt;

bon ben beiben SRegimentSfommanbeuren war Oberft b. TreScfow

fchwerer oerwunbet, Oberftleutnant b. SBichmann, gleichfalls blef*

fiert, führte fein Regiment weiter. bei einer Ulanen«
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fdjtoabron, bie fafl alle Offiziere verloren Jattc, ba8 bammeln
im (eftigen ©efdjüfcfeuer nidjt redjt voran ging, ritt (General

Stemmet, toie er ftd) vorder in ben ©djüfcenlmien bewegt

batte, jefct bier bie Sront entlang, mit fWarfen SBorten bie

Äeute aur $jlid&t mabnenb. SMe Slntoefenbcit imb ba8 perfön*

lidje »eifptel beS gefürdjteten flommanbierenben pellten fofort

bie Orbnung $er, unb mit vollem föedjt führte ber greife

ftrtcgäfjelb feit biefem Tage ben fcbrennamen be3 „ßöwen

von 9todjob\

3n bem großen treffen bilbete ber föeiterfampf eine Bloße

©pifobe, o$ne (Sänftof? auf bie ©ntfd)etbung. 3ebodj Jatte bie

SBrigabe 2ömul ben ijr erteilten Auftrag, baS 2)eboudj6 für

bag ®ro3 beS V. ftoxpä freiguljaltcn, ausgeführt; infofem mar

ber Ausgang beS Äavau*eriegefed)t8 für bie Sßreußen entfdjteben

günfttg gctoefen. (£8 Jatte gegen 12 Uf)r geenbet, unb unge*

fäbr in berfelben ©tunbe unternahm bie bi8 auf bie $öbe
Vorgebrungene f. t Snfanterie ben Singriff gegen bie lefeU

prcufitfdje Stellung an ber 9?eujtabter ©tra&e.
SBurben bie Greußen auf bie anrtttfenbcn Kolonnen Ü)re8 ®ro3

beruntergctoorfen, bereu ©phje um ÜRittag bei Slltftabt ein*

traf, bann mar i$re ©adje verloren. $ie ©ntfdjeibung ftanb

im eigentlichen ©mne be8 2öorte8 auf ber ©pifce beS

©djiüertc8.

SBom SRorboffcanbe be8 2Bälbdjcn8 brauen gegen bie

preufiifdje Sfoanigarbe im 83ranta*2Balbe unb an ber SReujiabter

©trage jefct mit bonnembem £urra unb ©Ijen vor: ba8 I. unb

II. SBatalllon Shronprma von ber örigabe 3ona!, baS II. S3atail*

Ion Stellner unb 4 Kompagnien ber 25. Säger üon ber S3ri*

gäbe ^crtroef unb auf bem äufjerften linfen glügel ba8 für

fid) vorgegangene 17. SägerbataiEon ber Jörigabe Dtofenaroetg.

SMe8 SBorgeljen Von Truppenteilen, bie 3 verfdjiebenen S3ri*

gaben angehörten, erfolgte ntd)t ein&eitlidj geleitet unb audj

ntdjt gleidjgeitig. Staburdj tourbe biefer Offenfiv|to& unnrirf*

fam, er gerfäeflte an bem ©d&neflfeuer ber am Söalbfaume unb

in ber nörblid) bavon gelegenen 2Mbe aufgeteilten 5 bis 6

preußiföen fcalbbataiHone, baS jebe Truppe empfing, fotoie

fie vom Söälbdjen über ben gtoifcfteit beiben (Segnern Üegenben

freien ftaum vorgehen fu#te. 2>ie 8ünbnabel betoä&rte von
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neuem i§re ungeheure Überlegenheit: fo tapfer aud) bie

£>fterretd)er onftürmten — i&re Söerlufte maren fo galjlreid), bafe

ftetS fdjon balb ein ©toefen eintrat bem ber uuücrmeiblid&e 3lücf*

jug folgte. (Segen bie betben Bataillone Shonprin^anfantcrte,

bie trofc be8 furdjtbaren $ugell)agel3 im Sloancieren blieben,

brad) ba3 §albbataiHon HL 37 o. S3ojan mit bem §alb*

Bataillon F. 58 ö. ©udjobolefc auf beiben klügeln üom SBalb*

ranbe gum (Segenangriffe cor unb braute fie in ein fo furdjt*
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bareS fongcntrifdöc^ 6djneIIfeuer, baft bic mit toHfltfmer 33raoour

öorgebenben $olen be3 nadj bem fcreufnfdjen ©eerfübrer be*

nannten [Regiments in ba8 SBälbdgen surüdjfoteten, nadjbem ü)r

Oberft, ®raf SBtmbff en, nnb fafi alle böseren Öftere gefallen

waren. Salbbataüloir S3ojan nnb 1 ftompagnie ber 58er gingen

nod) etwas tocitet Dor nnb rtdjteten bann ibr geuer gegen bie an*

ftürmenben Abteilungen ber 17. Säger, bie baS gletdje ©djicffal

erlitten. S)er (Erfolg ber preufjifdjen Infanterie würbe Der*

öoüfiänbtgt burdj bie 8. Dragoner, bie, faum erft gefammelt,

anf 23efel)l beS ©eneralS ö. 2Bnud jefct überrafdjenb Seron*

braujlen nnb mit großem Erfolg, menngleid) aud) mit erbeb*

liefen eigenen jöerfoßen, fowobl bie üereingelten 3ägerfolonnen

(öom 17. unb 25. Bataillon), wie bie wetdjenben S3ataiHone

ftrotttmnä attadfierten, Wobei ba8 I. im flamme mit Abteilungen

ber 3. (SSfabron (SWajor t». 9tofemer) feine gabne einbüßte,

©eneral d. Signife fdjilbert biefe Vorgänge ungemein lebenbig

öon bem Augenblicfe an, ba $aubtmann ö. S3o}an mit b>>4 s

gefd&mungenem @äbel aum Vorgeben ba3 3eid)en gab. „Qalb*

redjts fdjmenfenb, ba3 $aIbbataiHon mit @d)üfcen in bem 3nter*

toaEe, meine ßalbfombagnie IxnU baneben in ßinie, gingen wir

fd)neE burdj ba8 Sobe ©etreibe bor. Über eine floate $&be,

etwa 150 ©djritt entfernt, fab idj öfterreidjifdje SfdjafoS

SWtfdjen ben Äbren uns entgegenfommen. 34 fommanbierte

fürten „Sunt Chargieren #alt! ßegt anl" 34 »artete no4
mit bem Äommanbo: „geuer!", ba bie fernbliebe ßinie no4
ni4t gut fi4tbar mar. ©in SRann f4oß öor, i4 bieb ibn

f4arf über ben $etm, niemanb f4o& na4. W3 glei4 barauf

eine biegte ßtnie £)fterrei4er cor uns erfaßten, fommanbierte

t4 *Seuer!" <$ine mnbe ©aloe ließ bie ganje fernbliebe

ßinie im ftorn gufammenfinfen. 34 fommanbierte „attarfdj,

2tfarf4t" unb über ben toten unb öermunbeten Öfterreia^ern

„©alt! Öelabenl gertig l» Sluf faum 300 ©djritt 50g oor

uns üorbei eine öfterrei4if4e Äolonne im @turmf4rttt, in StcxU

form, ein Unteroffizier b<>4 aufgerichtet öorauS. 3enfeit3 waren

nod) mebrere Kolonnen fi4tbar. 34 fommanbierte „SfintU*

feuer!" S)ur4 ben Spufoerbamtf fat) i4 fürs barauf bon re4t3

berangaloppierenbe Leiter. 34 öermodjte mit ber Stimme baS

toilbe 8?euer niebt ju ftopfen unb lief gebüeft bie Sfroni ent*
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lang, bie (Setoe^re in bie $ö$e fdjlogenb unb forfmäjrenb

rufcnb: „Unfere Dragoner!" ©o mürben mir ru$ige 3nfdjaiter

bcr ftrifiS biefeS Kampfe«. $ie £)|!erreidjer fetten fi* gut

in bcr ftaöaHerieattacfe unb ballten fi* in eine 3Wengc Keiner

Karrees unb flnäuel äufammen. $te 9teiterftot Jagte btabur*

bis an ben Sßalb. f&on bort befd) offen, tauten fle Diel bünner

§urüdf unb tonnten nun ben nad) allen ©eiten feuernben Änäneln

nidjiS mefjr angaben. SKandje Leiter bogen ftd) hinter bte

spferbeljälfe, als fle bidjt bei ben £)fterreidjem öorbetjagten.

2113 baS 3irt nrieber frei geworben mar, begann unfer ^feuer

öon neuem. 9hm lüften fidj bie Knäuel auf, unb alles lief

nadfj bem fdjttfcenben SBalbe prttdf. Unfere Dffcnftoe Jatte

entfdjeibenb genrirft, fie mar baS Stabtenft beS Hauptmanns

ö. SBojan."

©obalb bie rflefgängige Semegung beS öfierreidjtfdjen

linten glügels mabrnebmbar mürbe, brang baS ©albbataiHon

o. Sojan im ßauffcfjritt Smterljcr unb in baS SBälba^en bfnein.

hierbei erhielt eS bereits Unterftiifcung burdj bie öorberften

Truppenteile öom ®ro$ beS V. &orp$, bie foebeu, im ©türm**

fdjrttt §erbeieilenb , auf bem föampfplafee erf<f>ienen. 3n3*

befonbere fdtfoffen flc$ Jenem Vorgeben bic ©djüfren beS $afl>*

bataiEonS F. 46 SPrie6f$ wi, bie fofort ein bfterreidjifdieS

3ägerfarree unter Jeuer nahmen. 3Wittlermeile mar bie Don

SBeften in baS SBälbdjen eingebrungene Sfteferöe ber S3rigabe

föofenameig, Bataillon I unb III ®onbrecourt, inmitten beS

©übranbes gum Angriff öorgebrodjen. Sludj fie gingen nun

auf bem äufjerften regten S^igel gegen bie Stellung an ber

9?euftobter ©trage bor. Sil? auf ber <£(jauffee eine $at>atterte"

abteilung (mafjrfdjemlidj öon ben 4. Dragonern) ftdjtbar mürbe,

bilbeten fie ÄarreeS, orangen aber, ba jene ntdjt attarfierte, meiter

öor. S)a§ ntörberifdje ©dmcHfcuer, baS fie in ber Sront unb

pm Teil au* in ber fflanfe erbielten, nötigte au* fle jutn

Mdm Mf SBengeteberg, betoor fie nodj bie Stofiabter ©trage

erreidjt Ratten. $te iljnen gefolgte 23rigabe*»atterie fonnte nur

3 ©djufi abgeben unb mußte bann gleidjfalis §urüdf, eine

$rofce, einen 27hmition3magen unb mehrere Tote unb Oer«

»unbete Beute unb fßferbe gurtteflaffenb. (Segen 12 1
/! Ufa

mittags fjatte bie laiferlia)e Snfanterie ben 2lbfdjmtt gtotfdjen
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fteuftabtcr <£b<ntffec, SBälbehen unb Söengelsberg geräumt; ftc

gog fidj nach 1 Uhr unter bem ©chufce ihrer Ärtiflexic auf

©djonow unb SßroWobow gurflcf. Sluch 2 ©chmabronen Slam«

Ulanen gingen gu ihrer &ufnahme gegen SBengelSberg oor, bis

fle burd) bas fembltd&e Snfanteriefencr aus ben oerfchiebenen

Sßalbftücfen gur Umfebr gegwungen würben. S>te 3Vt Bataillone

be$ preu&ifchen 3cntrum3 hatten, unter wacferer 2Rttwtr!ung

ber Vetteret, ben gegen fle gerichteten Angriff glängenb ab«

gewehrt. 5)amtt war ber gefahrüoUfte Moment glücfüch über«

ftanben, ba jefct bie fcfjnfüchrig erwarteten Bataillone beS (SroS

nach unb nac$ auf ber §'öje eintrafen.

2Bic gcfät)*bet bie Stellung ber preuftifdjen 2lüantgarbe

gittert geworben mar, geigen red)t beutlich bie 2fofjeid)nungen

beS Äronprinjen griebrich SBiÜjelm unb ber (eroorragenbften

Offiziere feines ©tabeS über bie Don ihnen empfangenen (£in*

brücfe, als fle fleh über Hadjob unb «Itftabt bem <8kfe<ht$=

felbe näherten. S)er 3?übrer beS ©chleftfchen ©eereS war am
morgen mit jctner umgeoang gunacgit oon Braunau nacn

J&ronow geritten unb §attc bann bie Züchtung auf 9?ad)ob ein«

gefdjlagen, als ber tanonenbonner üon bort berüberfdjallte.

&on SKachob aus mürbe fd&arf OorwärtS geritten; bei ber

©tra&engabelung »eftlich Slltjtabt fäjlug ber ftronpring bie

9?euftabter ©trage gur Sinlen ein, bie gang mit guhrmerf bc*

fefct mar. „2öir waren faum 50 Schritt geritten, als mir in

lebhaftes ftlcingemchrfeuer famen," berichtet in feinen w$enf*

würbigfeiten" (General o. ©tofd). »3a) ritt neben bem ftron*

pringen, ber gang unbefümmert um bie (Befahr oorwärts

eilte, ©ein Slbfutant, ®raf ©Ulenburg, fam gu mir unb

forbertc mich auf, ben §erm gurüctguführen. 3th, felbjt gum

erftenmal im Seuer, fonnte mich bagu nicht entfchlie&en. ©o
tat eS Blumenthal unb führte mit rechtsum auf bie ©falifcer

©trage, ©in fchrecflicheS S)urcheinanber emtfmg uns bort:

Dragoner unb Ulanen, Bermunbete unb ©efunbe, kraule unb

leere Sßferbe jagten in wüftem SBtrbcl gurücf. 2)er ^ronpring

würbe gefaxt unb mit gurücfgeriffen. 3(h bog aus unb benttfcte

bie nächfte (Gelegenheit, um mieber non ber ©trage gu rornmen.

G?S mugte §alt in ben Stücfgug gebracht werben, welcher nun
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audj auf ber Ülcufiabtcr 6traf$e begann, anf ber eine Stattertc

gurüdfjagte. (£8 beburfte einiger @rob$ett, um burdjgubringen

;

bie SSatterie madfjte Qalt unb gtng roieber öor, tä) fanbte

Offlgtere gurütf, um bie ©trafee für Infanterie frei gu matten.

Skrbty fam bagu unb unterftüfcte mid) ; enblidj erfdjien audj bie

Snfanterie (beS <3ro8), bie £öbe würbe befefct, unb ba» ©e*

fedjt ging munter üormärtS, um nid)t mieber gum €>teben gu

tommen." Sterbt) bu IBernoiS mar burd) ben auf SBefe^t beS

ftronpringen gemachten öergebltdjen S3crfud6, öon einer SBerg*

fuppe hinter $ronom einen ÜberbKcf gu getoinnen, gurttdgeblieben.

§fodj auf ibn madjte, als er fldj ber J8ranfa*ööbe näherte,

bie Sage, fomeit man fle öom £ate aus beurteilen tonnte,

H einen fe&r ernften Embrucl, unb ein fd&nette8 unb energifdjeS

Eingreifen frifc^cr Gräfte in baS (Sefedjt fd)ien bringenb ge*

boten, metm es nid&t einen unglttcfttdjen Ausgang nehmen fottte."

£>er Äronpring felbft ergäbt in feinen £agebua>2luf*

geidjnungen: „9Hdjt obne 2flübe mir gmifdien ®efd)üfcen unb

27tonition3magen SBa^n bredjenb, mobei Hauptmann Saffong

(ber 5. 9lrtitterie*S3rigabe) mir öoraneilte, rebete id) einige

SlrtiHeriften an, bie ftdj mit mir über ben ^Beginn eines ©e*

festes freuten, als eine Granate über uns megfaufte. Ein

neben mir reitenber Slrtillerteunterofflgier fagte mit ftra^Ienbem

(Sefidjtc: „$a$ mar eine richtige \" ©leid) barauf gerieten

mir bidjt an bem SBalbeSranbe in Äleingemebrfeuer; einige

2Kunition3magen, auf bie fidj Bermunbete gefefet batten, tarnen

mir milb entgegen; aus biefer SSertoorrenbeit berauSgutommen,

mar ntdjt leidet, gumal ber 2öeg boblmegartig fidj geftaltete.

3dj fudjte nad) einem befferen Sßlafce, ber Überftdjt gemäbrte,

unb »ottte auf einen anbem S3erg bmauf ; bterbei marb fdj aber

plöfcttdj öon einem 3uge beS 4. 2)ragonerregimentS gefaxt, ber,

über eine SBergtuppe in roilbem $urdjeinanber Jagenb , eiligft

aus bem (defekte lief, wobei lofe Sßferbe unb Äaöafferiften

öerfdjiebencr SBaffengattungen mettliefen. S)em Strubel SBiber«

jtanb gu leiften, mar ntdjt möglidj, gumal tdj mid) gtoifcden

biefer roilben 3agb, einer 3nfantertetolonne, fomie (Sefdjüfcen

unb SWunittonSroagen befanb, Ja fogar bidjt öor mir auf bem

Söegc, ben id) lam, ein ®efdjüfe abgeprofct mürbe; erjt bie

faft gänglidje SJerftopfung ber ©trage bemmte bie Dragoner,,
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betten id) Slrrefiftrafen aubonnerte, toä&rettb lofe Sßferbe mid)

an bie 9töber ber ©ef<f)ü&e unb 2RunitionS»agen $eranbrängten.*

Oben »ogte nod) ber Sftetterfampf. (Ein ©djmarm öfter«

reidjifd&er Äürafjiere fprengte öerabe anf bie ©teile lo* , too

3?ricbrid) SBUfjelm mit feinem ©tabe fjielt, ttmrbe inbeS burd)

©etoeljrfalüen abgetöteten. SBäfcenb in ©rtoartimg bei feinbli<fjen

flaoallerieangriffs einige Offiziere mit gezogenen ©äbeln an feine

©eite ritten, bemalte ber Äronprhta in biefetn Iritifdjen Singen*

blief eine toaljrljaft Berouttbaitttgltoihrbige 9ht$e. Um ben un«

giinftigen (Sfatbrucf bei fludjtarttgen 3nrikftoeid)en$ ber Dragoner*

abteiümg §n öertmfdjen, rief er gleich barauf ber worüber*

giejenben Kolonne bes 46. 3ttfanterteregtmentl mit Weiterem

ßadjen §n, e3 gebe oom ein Sübfdjel dtefed&t, toorauf aßeS

mit 3nbel antwortete. „®r hatte/ tote Jölumentbal fabreibt,

„biefe Slrt Sßanif nidjt all ein böfel Omen, fonbern oon ber

bumorifrifdjen ©eite aufgefaßt unb fdjroatrfte leinen Slugenblicf

in feinem Vertrauen an ben »orgeljenben Gruppen."

SSon einem Keinen 23crgöorfprung, nörblidj ber <£hauffee,

beobachtete ber Äronprina bann mit einem gemglafe ben

SBeitergang bei ®efetf)te3 in berfelben taltblütigen Sßeife. @r
mar Dom $ferbe gelegen , friste bie linfe £anb auf ben

©äbel unb trug im Shtopflod) eine ber ring! umher toachfenben

Kornblumen, bie er für feine ©emablin gepjlücft unb angefteeft

Satte. SBalb famen günftige Nachrichten. 2118 Hauptmann

d. Sarofefi com ©tabe bei V. S?orpl melbete, baß bie 8. 2)ra*

goner eine ©tembarte genommen hätten, fiel ihm ber ftronprina

vor Sreube um ben ©all unb teilte el ben sunäd)ftftegenben

Gruppen mit, bie in Sfreubenrufe aulbrachen. Site hierauf ein

Dragoner bie ©tanbarte felbft überbrachte unb toenige Slugen«

bliefe fpäter ein Leiter mit ber öon ben 1. Ulanen eroberten

folgte, nahm ber Sßrhta etnel ber grelbgeichen in bie £anb,

trat bamit an ben ber ßbauffee gugefebrten töanb bei S3erge8

unb jeigte el ben unten öorbeimarfdjierenben Gruppen, inbem

er ihnen einige SBorte babei anrief, bie mit ungeheurem 3ubel

begrüßt »urben. $>onn ritt er bie £öbe hinab, um bie fflegi*

menter felbft aufaufuchen. SOS er nach Begrüßung ber

8. Dragoner unb 1. Ulanen an bie ©teile tarn, »o bal öfter*

retcfjifdje Regiment, bal feinen tarnen trug, fo furchtbare Sßcr*
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luftc erlitten rjatte, erlannte er e3 fofort an ben frebsroten

Huffdfjlägen unb filbernen ftnöpfen ber anf ber Sßalftatt

(Gebliebenen, ©inen öerrounbet baliegenben Snfanteriften in

biefer Uniform lieg er, nm fid) (Gemi&&eit ju öerfdjaffen, burcr)

einen polnifdj rebenben preufeifdjen 9Jiu«fcticr nad) bem tarnen

feinet Regiments fragen, toorauf ber 9ftann antwortete: „Trotts

prinj bon Sßreuf$en*3nfanterie." 3n feinem £agebud) fefct ber

Shronprins bie SBemerfmtg r)inju: „SUfo mein eigener SName

fämpfte gegen midjl S)ie8 mag root)l ein feltener gaH fein!"

S)ann ritt er auf einen nnrocit baoon in einem (Graben liegenben

öerrounbeten £)ffigier &u unb befragte üjn um ba3 (Sdjicffal beS

Oberften (Grafen ö. SBimpffen, ben er perfönlidj fannte, ba biefer,

erft fiiralidj jum SftegimentSfommanbanten ernannt, fict) bei jenem

Slnlafe bem I. 06erfts3nr)aber in SSerlin oorgefteHt tjatte.

„$)ort liegt er/ ermiberte ber (Gefragte, mit ber §anb

nad} einer (Gartentjecfe geigenb. ©er preufjtfdje JJelb^err ritt
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3U ber beaetdjneten ©teile $in, too eben ein Str^t unb aroei

©olbaten ben bom $ferbe gefdjojfenen Dberften aufrtdjteten unb

ibm ben erften Skrbanb anlegten.

„2Rein armer Dberft <3raf SBimpffen," fpradj er xt)n an,

feine großen blauen klugen mit fdjmeralid&em Sebauern auf

ben öon tfotx Äugeln burd&boljrten Stabsoffizier ridjienb. M 2öer

Ijätte es gebaut, baf$ mir uns nadj fo for&er 3eit unter fo

traurigen SSer&ältniffen feben würben l"

„SolbatenloM" entgegnete ftöbnenb ber Jöerttmnbeie, in*

bem er mit 9JMU)e bie il)m bargebotene föedjte be8 $eerftt§rer8

ergriff, tiefbewegt lieft ber Äronjrnnj ben ©rafen öom 6djlad)t*

felb in ba8 SRadjober ©djlofe tragen, too er aber trofe forgfamfter

Pflege am 22. 3nli üerfdjieb. ®ie in bem ftampfe mit ben

preu&ifd&en Dragonern öerlorene 83ataiHon8faI)ne*) be§ 9ieg>

ment$ batte erft öor öier 3a§ren bie über 100 3a$re alt ge*

toorbene frübere gabne erfefet, bie fdjon im Siebenjährigen Kriege

bem Regiment oorangetragen morben mar. 2)ie ftronprinaeffin

S3iftoria batte bamalS bie JJabnenpaicnjteHe angenommen unb

für bie ©inmeibung ein pradjtboHeS neues ffa^nenbanb geftfftet.

nun ber ^ronprinj tag3 barauf, nad) bem treffen öon

@Ialüj, bie tropljäen ber beiben tage bejidjtigte unb ibm

jene gabne üorgemiefen mürbe, äußerte er mit bor SRübrung

bebenber Stimme: „3d) »erbe ber Äronpringeffin fdjreiben,

ttrie tapfer unb belbenbaft fid) wein öfteroidjifdjeS Regiment,

Don beffen einem Jöataitton fie bie ffal)nenmutter tffc, gegen

midj ge|d)lagen l)at; idj toerbe ibr fabreiben, baft aud) ber

23erluft biefer gabne, 011 oeren ©tange fldj ba3 öon ibr ge*

fßenbete gfaljnenbanb beflnbet, nur ein 3eugni$ feiner tapfer«

feit unb tobeäüeradjtung fei, beim mir baben fie unter einem

Knäuel üon toten unb SSermunbeten bcröorgegogen, bie in ber

Serteibigung berfelben binfanfen. 2öenn fie ibr gabnenbanb
— aüerbingS fo unoerljofft — mieberfeben ttrirb, »erbe idj i$r

fagen, bafj fie auf mein Regiment ebenfo ftofy fein fott, urie

ia) eS bin/ $>a* Regiment batte auf bem SBenselSberg im

ganjen 880 9ftann, alfo weit über ein Viertel ber (Sefamt*

*) 35Ufe würben erft nad) bem 66er Kriege abgefcr)afft ; feitbem

fityrt jcbeS 3nfanterte*!ftegiment nur nod) eine SRegimentöfafine.
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ftärfe, öerloren; 23 Dfftgiere maren tot geblieben , 24 Oer*

roiuioct iDorocn.

$a8 SBorrticlen unb ©tngreifen bei? ©roS unb ber

9Uferüe*2lrtillerie be3 V. ÄorpS mar baburdj unoer*

bältniSmäfeig öergbgert toorben, baft bie toieberftergejtettte

aWettaubrücfe unb bie beiben aufierbem gebauten SRebenbrttdfen

fic§ nur mit SBorfldjt benüfcen liegen. ($$ mar ein Seljler, bag

man nidfjt gleidj) nad) ber ©inna^me oon Sßadfjob ober im Saufe

ber ÜRadjt ba8 gange Pionierbataillon ajx ben ®rengflu& ^eran*

gebogen batte, um für au8reid&enbe Übergänge gu forgen, fo

ba& (8ro8 unb ^eferüen be8 8lrmeeforp8 fofort nad& ibrem

(Eintreffen bie Witttau unb ba$ angrengenbe, gum £eil fumpfige

©elänbe fidjer paffteren tonnten.*) $118 toäljrenb be8 SSor*

marfd&eS oon 10 lljr an ber 5?anonenbonner oom ©d&ladfjtfelbe

5er bröljnenb öernebmbar mürbe, fteigerte fidj bie Ungebulb ber

Offiziere unb ÜDtannfcfjaften immer utebr.

(Generalleutnant ü. fttrd) badf), ber Äommanbeur ber

10. 3nfanterie*2)toifion unb nad& ber Ordre de bataille

für ben 27. audfj be$ (Sro8, fprengte, fobalb bie üorberfte

Batterie oom (8ro3 glüdflid) über bie SWetiau berübergelommen

mar, burdf) SRadfjob auf bie §'öf)e, loobin er nod& mä^renb ber

großen ftaoanerie*2lttadfe gelangte unb ben gefd&eiterten SSor*

ftoß ber Öftcrrcicftcr gegen bie Sloantgarbenfteßung mit anfaj.

„©obalb Gruppen genug gur $anb finb, muß Sötifolom befefet

»erben/ lautete bie SBeifung, bie Steinmefc ibm burdf) einen

5lbjutanten gugeben lieg. Sin ber €>pi(je be8 (Gro8 marfdfjierte

bie 19. Infanterie*S3rigabe (1. SBeftpreufjifdfjeS (Srenabier*

Regiment «Rr. 6 unb 1. ftieberfdjleflfcijeS 3nfanterie*9regtment

9*r. 46), bereu Äommanbeur, (Generalmajor 0. £iebemann,
ebenfalls feinen Gruppen oorauS auf bas Plateau geeilt mar.

5118 er bei bem $)iüifionär eintraf, fagte biefer: „ßaffen ©ie

*) 2luä) am 3. 3uli tourben bie Spioniere in ungenügenber

Sßetfe oerwenbet (fiebe 9legen8berg: „^öniggräfe", @. 54 unb 64,

ftrancfb'fdje SBeilagSbanblung, Stuttgart). Woa) im Kriege 1870/71

lieg bie Vorbereitung Oon Übergangen über SBafferläufe unb beren

tedjnifdje $urdjffibrung üiel gu toünfcfjen übrig, tote fidj g. S3. gleich

bei SBörtr) äetgte.
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ba8 SSätbdjen fcefcfcen, $err Öeneral, unb treffen 6te bie An*

orbnungen gu (einer Berteibipng. 3$ felbjt reite nach 2öt)~

fofom, ba8 befefct »erben foH; bis gum Eintreffen ber 20. 3n*

fanterie*S3rigobe !ann ich bamit nicht »arten.
4*

Unter itnaufhfalichem (Bronotfeuer ber ütgtoifchen bei Älaty

aufgefahrenen bfterrcidötfct)cn fforpSgefdjüfcreferöe langten nach wtb

na* We 12 $albbataittone ber örigabe oben an, öon benen 3 anf

2B^fo!ott) birigiert ttmrben (bie Antoefenheit be« fcalbbataiHon*

fturomsft unb ber lVi Sägcrlompagnten öon ber »orbut in

bem Orte war auch ftirdjbach unbefannt geblieben), roäbreitb

bie übrigen in ba$ 2Bälbdt)cn einbrangen, um e8 öom fjcinbe

gu fäubern. $)a8 £albbatatUon ü. 6tocfi (46. Regiments)

mürbe öon ölumenthal an ber ^hauffee als Dteferöe jurücf*

behalten; bie 4. ftompagnie beteiligte fid) aber bo<h an bem
Vorgehen burch ben 2Balb. 9tod) einmal mittete jefct ber

ftampf gtüifrf)en feinen Bäumen unb fauften bie ©efchoffe burch

beren 3toeige. 3)a8 $albbataitton ^riebfdt) öom 46. Regiment

hatte, nrie oben berichtet, bereits bie öfterreidjifchen 17. Säger

raitbefchoffen, als biefe fich noch öor bem SBälbchen befanben.

®s trat nun mit ben beiben £albbataiuonen ö. (SaOmtfc unb

o. aJMenbetm, benen fich ba3 #atbbataiEon ö. »ojan öom
37. Regiment anfcfKofi, gang hinein \ fif öerbrftngten bie £)fter*

reicher barauS unb befefjten ben SBefi* unb ben ©übranb. 2)ie

reillichen Abteilungen be« 46. Regiment« (2. treffen) folgten

al$balb ben borangegangenen $albbataittonen bcS 1. Greffens

in baS ©cbölg, auch 3 ©albbataiflone be$ 6. ©renabter*

Regiment« öerftärften bie Abteilungen an ber SBeftftfiere unb

befetjten bie SWulbe, bie fich öon bort gegen ba8 $orf Sßroroo*

bom abroärts gieht. ftachbem biefeS fo heiß nmftritiene, mit

23lut förmlich getränfte Söalbftiicf öon ben Sßreufjen mieber

in Söefifc genommen fear, ftürmten ihre öorberften Abteilungen

nach furgem Atemfchöpfen alSbalb meiter öor.

S)a3 £albbataiUon Sßriebfch lieft 2 echufcengüge am meft*

liehen SBalbranbe gurttcf unb brang mit bem $albbataiIIon

ö. (Mmife auf bie öon Abteilungen be3 Regiment« Staitfdj*

meifter befefcte 2Beri3el§ftrcr)e loS, um bie nun ein mütenbeS

fingen entftanb. 9la$ furgem geuergefecht helfet e3 bei ben

^reu&en: „Sturm auf ben griebhof!" ©ipale ertönen, bie
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£ambour8 fchlagen an, unb ungefrttm ge^i e3 bortoärt* mit

w9Warf^ marfchl" 5ln ber beinahe 2 m Jojcn Sttaucr ftodft

ber Singriff, ftc muß erftettert werben; rafd) ftnb bic fftnffkn

ßeute oben, allein fie tocrbcn üon bcn SScrtcibigcm mit bem

jöajonett burchbofjrt ober mit bcm Äolben ntebergefchlagen.

gurdjtloS folgen anbere unb bann immer mehrere; ein er*

bttterteS ©anbgemenge entftmtnt fid& $mifdjen ben <Srab(ietnen,

in baS audj bic $>eutfchmeifter, welche bie ftirche befefct galten,

ans bcn genfteröffmmgen hineinfchiefjen. 60 ocrgtocifelt fidfj

aber anal bic „(Sbelfnaben" wehren, fic müffen bodj meinen

ober werben niebergemacht ; bann fdjmettem Äolben gegen bie

Sttrchentttr, unb nadjbem fic erbrochen ift, wirb in ba3 3nnere

be8 alten ®otte£l)aufe$ jinemgefeuert. 9hm ergeben fidj bie

JBerteibiger, ba jeber fernere SBibcrftanb auSßdjtSloS geworben

ift. ftird)$of unb ftirche finb genommen unb bleiben in

preuj}ifa)em 33eft|}.

üftunmeljr begann bcr SBiberfianb ber Äaiferliefen auf bem

SBenscTÜJberg gu erlahmen, unb nadjbem bcr Äampf gegen bie

öorrücfenbcn fcreu&ifchen Xxnpptn etwa eine halbe Stunbe ge*

währt hatte, tourbe bic guoor fo blutig erftrittenc Stellung

auf bem ©öljenranbe oon ihnen aufgegeben. S>aS pari gc*

lichtete Regiment 2)eutfchmeifter, beffen Äommanbo Hauptmann

©djtoarj führte, nachbem bic b&h«en Offeiere fämtlid) aufjer

®efed)t gefefet waren, fah fleh in ber linfen flaute bebrojt

unb trat bcn Mdm o«f $rowobow an, wo e8 fleh üon

neuem orbnetc. £)te unweit ber SBenselSttrche aufgefahrene

SBatterie ber 23rigabc Dtofen&toeig hatte bisher bic 46er bc*

fd)offcn; fie fuhr jefet in gleicher Stiftung ab, nahm balb nach*

$cr aber mieber Stellung auf bcr 3ln$5I)e nörblidj 2)omtom

unb Wehrte burch ihr Sfcuer bem 9to<hbrcmgen be3 geinbes.

Sludj bie JöatatHone beS Regiments (Sonbrecourt unb alle 3,

was bisher nodj auf bem redeten glügel im ®efed)t geftanben

hatte, oerlieg ben Slbfjang unb 30g nach bem in ber &bene

liegenben Schönow ab. S)ieS Surüdfgcbcn erfolgte in beftcr

Orbnung unb mürbe Dielfad) unterbrochen, inbem einzelne 5lb*

teilungen lehrt matten unb auf nadjbrängenbe Sembe lo$*

gingen, — jebenfalls war aber gegen 1 Uhr baS ganje @e*

lanbe 00m 2Bälb<hen bis ©oljorS ®eböft Oon {amtlichen Xvtöpptn
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ber Reiben Srigaben Sfrofenatoeig unb 3ono! geräumt $aß
fle auf bcm Btüdfeuge faft unbehelligt blieben, mar in erfter

ßmic bem ttbertoältigenben geuer ber öfterretdjtfdjen StoxpS*

2tefert>e*ArtiHcrie su banfen.

3)iefe Bei ftlent) in einer brillanten Stellung aufgefahrene

unb einljeitttd) geleitete Arttlleriemaffe erhielte aber nodj

einen anbero mistigen CSrfolg. SBäljrenb bie 19. Snfanterie*

SBrigabe fld) auf ber Q'6$t enttoicfelte, tooHte ©ieinmefe

audj bie Artillerie beS ©ro8, toic nad&ber bie ber föeferöe

feinet Äorps bort fo fdjnell tote möglidj auffahren laffen,

bamit flc bie geperifd&en (Sefdjüfce nieberfampfe , allein bie8

fdjeiterte an bem tooblgegtelten (Sranatfeuer ber faifcrltd&en

Kanoniere. SSon 12 bis 2 Ubr öerfudjten nadjeinanber 3

preu&ifcbe Batterien öergeblidj, ft<5 in ber @tettung stotfdjen

35fyfo!oto unb bem Bälbcben p behaupten; fie erlitten

Jebod) fo parfc SScrtuftc (bie 3. 4tfünbige 3. 83. 13 Warn
unb 51 Sßferbe), baß jebe nacb etwa balbftttnbigem Jener*

gefedjt toteber abfahren unb bebufS tbrer föetablierung prüd«

geben mufjte. Eine babon, bie 4. 4pfünbige, bie ber Sfron*

prtnj öorber in einer AufnabmefteHung gurüdfgebalten Jatte,

lebrte beim Eintreffen ber 2. 4t)filnbigen Batterie ber öon

6teinmcfc gleichfalls üorbeorberten föeferöe*ArtiIlerie mit biefer

in bie guöor innegehabte 6teHung gurüd unb barrte bann bis

gum 6ä)lufe be§ ©efedjtS barin aus. dagegen gelang eS

2 anberen Sattertot beS (SroS, in ber ®egenb ber SBengelS*

firdje öon öornberem obne Serlufie aufjufabren unb uon bort

mit gutem Erfolge gegen ^rotooboto ju toirfen. Erft ftäier,

nad&bem gtoifdjen 2 unb 3 Ubr nadjmittagS ein £eil ber öfter*

reidjtfdjen Äor|>3*(8efcbwjreferöe anbertoeitige S3e|ttmmung ge*

funben batte, üermodfjte bie gefamte, injtoifdjen gur ©teile gc*

langte J>reuj$ifd)e föeferoe*Artillerie auf bem 2Ben$elSberger

spiateau in Sßojition ju geben.

Allem Anfcbein nacb b^tte ber ©tanb beS (Sefedjts gegen

Wittag eine ben ftalferlidjen entfdjteben günjttge SBenbung ge*

nommen, AIS SelbmarfcbafcEeutnant S3aron Hamming nadj

bem beginn ber großen fteiterattadfe mit feinem 6tabe über

ben öon 2ötfoloto an ^rotooboto öorttber nacb $omfon>
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fliefeenben Badfj bat ienfeitigen Sßlateauab$ang eine ©tredfe

tt>ctt hinaufrttt, erhielt et utttertoegS ble Reibung bon ben

anfänglichen ©rfolgen ber Sörigaben 3tonal unb Sftofenatoeig,

fo bafe man glauben fonnte, flc feien Jefct bie unbestrittenen

Herren bcS tytattanS fttblich Don 2Sfyfofo»; auch öon ber

$aöaHcrte*Brigabe ©olmS lauten fiegoerlünbenbe Nachrichten.

Befremben mufj, bafe ba3 £orps*ftommanbo um Jene 3ett

immer noch nicht mit Beftimmtheit mufete, meldten (Sang ber

stampf oer sörtgaoe jperttüet genommen gaoe. Jüsenn Der

Brtgabier eine SRelbung barüber unterliefe, fo mar e$ boch

unumgcmglicö nötig, bafe bie obere Scitung fich burdh einen

hingefchieften Orbotmangoffigier barüber unterrichtete, um banach

metter über bie Xxuppta 31t öerfügen.

3nsh)ifchen mar gegen 12 Uhr Oberft Baron SEBalb*

ft ä 1 1 e n üon ©falüj mit feiner Brtgabe auf bem Äampfylafce ein«

getroffen. 2115 ber Brigabier rotthrenb beS 2Rarfche3 auf ftleraj er«

fuhr, bafe 2öt)fofc» oon ben ^ßreufecn — es maren bieS bie

tctlungen ber Borhut — befeit fei, liefe er ba8 6. Sägerbataillon

über bie $5hen gegen ©tarfotfeh vorgehen. $ie übrigen Xvtyptn

nahmen in 2 treffen ftibmeftlidj 2Böfofom jmifchen Bahnlinie

unb ©hauffee ©teUung: im 1. treffen ba$ I. unb II. Bataillon

©raf §artraann (9hr. 9), im 2.: L, II., III. Zitier ö. ffranf

(9fr. 79), bie Brtgabebatteric ftiblia) ber ©hauffee auf ber

$öhe öftlich Älem); III. $artmann mar als Bebecfung ber

^or^p^efchüöreferoe abtoramanbiert. 5luch biefe, burdh ben

fchlechten 3uftanb ber ßanbtoege am fchneHeren Bormttrts*

lontmen behinbert, mar je^t ofrwörts üon ftlen^ angelangt

unb hntter ber Angabe mit ben 3 4j>fünbigen Batterien Bnfs

ber (£$auffee, mit ben beiben 8j>fünbigen etroaS fpäter rechts

baoon in Stellung gegangen. $iefe 40 (Sefdjüfce nahmen
unter £eitung beS 5lrtiHerie*(£hcfS Oberft o. #ofmann un*

oersüglich bas (Selänbe füblich oon SB^folom unter gener —
mit meinem ©rfolge, haben mir bereits gefehen.

Um 127s Uhr erftottete Baron Hamming einen Bericht

an bas Slrmeefomraanbo in 3ofefftabt, »orin er ben für fein

£orj>S giätftigeu ©taub be* Gefecht« in aa^n opttmifrifdher

Sluffaffung melbete. ©3 hiefe barin: .2>er ©ieg fcheint nach

oierftünbigem fehr heftigem ©efedjte für uns entfdjteben.
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Skrürße finb bebeuienb, bodj !onn ich fie noch nicht ermcffctt.

2öir haben ben gferab bis über ben SBengelSberg unb SB^foloto

gurüdfgclDorfcn unb oerfolg t. Sludj bte 23rigabe aus $)olan

(SBalbfiättcn) höbe ich an mich gegogen. SReine £ru|>t>en finb

{amtlich ins geuer gelommen*), haben fleh brau gebalten, finb

aber gänglid) erfdjöpft, fo bafi ich ben $amj>f morgen nicht

fortfefcen fönnte. SBei ©inbnuS ber 9to<ht giehe ich meine

Gruppen in eine Stellung Bei Sfalife gurilcf, erbitte mir bie

weiteren Befehle. 3tafl3 ich ben Sßunfi StoKfc noch meiter gu

hatten hätte, fo bitte ich um Unterjrttfcung ober Slblofung.«

Um 1 Uhr machte er noch ben 3ufafe: »2>er Äampf mit

©elctut&cit btmert noch immer fort, tnbem ber »retnb tmntct

neue Batterien ins (Sefedjt bringt. ®r iß feljr ftarf an 3lr*

tiHerie." $>iefe um V*4 Uhr im 9lrmcef)auotauartier ein*

getroffene frohe »unbe würbe batb in 3ofefftabt berannt, unb

bie bort Weilenben ^icgSberichterfiatter beeilten fidj, fle ihren

Seitungen gu telegraphieren, $a aufjerbem ber tatfäd)liehe

Sieg beS X. ÄorpS unter (Stableng gemelbet würbe, fo brach

in gang fcftcrreich ein begeiferter Subel loS. SRach bem

glängenben Siege be$ ©rghergogS Wibrecht über bie Italiener

bei ©uftoga nun biefe Jerrlidjen drfolge gegen gmei preufjifche

Storps ! Shirg barauf erfuhr man bie gleichfalls am 27. Suni

erfolgte Sfteberlage ber Sßreu&en bei Eangenfalga — wer

tonnte jefet noch gmetfeln, bafj ber oon ben 3citungen proph*5

geite SiegeSgug nach Söerlm balbigft gur 2Bahrheit »erben

würbe?

bleich bem Stabe bcS ftorpSfommanboS »erfolgten auch

bie feit ber SWittagöftunbe auf bem ©elänbe öftfieb Älaty Oer*

jammelten Gruppen ben (Sang beS (Sfcfecbts auf ber £öhe,

foweit er fieb oon Jenem Stanborte aus ertennen lieft. 9tor

gu rafdj trat an bie Stelle ber anfänglichen frohen Suoerftcht

bei bem erfolgreichen SJorrücfen ber Angaben 3onaf unb Hofens

gweig febwere Ghittäufcbung, als Jene ©ewegung guerfi mS
Stocfen tarn unb fd)licftlidt) ein unöerfetmbarer Sftirffdjtag git

gewähren war. 3n charalterifrifd)cn Strichen geiebnet ein

*) 2)ie8 traf in jenem 5liißenbli(f für bie örigabc SBalbftätten

nicht gn.
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aftitfärntfer bic SBaJme^mitngctt Jener £ruWentetle: „Vorige

3ügc flüdjtenber Sauern, belaben mit $auSrat unb iBorräten

aller 8lrt, eilten toeinenb, betenb unb fludjenb an uns oorüber;

bier unb ba forengten ober bmften oertounbete Sßferbe Jeron,

als toenn fie bei und eine Binberung tl)rer dualen ergoffen

bürften; audj lauten Patrouillen, bie Ü)re £tuty>en!ört>et mdjt

finben tonnten, bann aber auefj SSerforengte, bie ber (Saug

beS (SefedjteS üon ibren Regimentern abgetrennt Jatte, 2)er

(Sefdjü&bomter tourbe immer gewaltiger ; Brennenbe Dörfer ent*

fanbten tieffdjmarge föaudjtoolfen, bie tote £otenfdjleier auf

baS ftampffelb nteberfanten, baS anfangs ferne, Icifc ftnattern

ber ©etoejrfafoen tourbe immer beutlidjer; mitunter oibrierte

ber S3oben, unb mit roHenbem S)röbnen fauften ftaoaHerie*

maffen über baS @d)ladjtfelb. 3mmer gewaltiger unb neroen*

fpannenber tourbe baS großartige S3ilb: aber audj Jefet ge*

toasten mir feine Slnseidjen einer uns günfrigen <8efed)tSlage.

Sluf ben $5&en bejnten ftdj immer toeiter bie Reiben ber auf*

marfdjierenben preußifdjen Batterien, unb bie über ben SÖälbern

fidjtbaren Seiten beS SnfanteriefampfeS ließen ein langfameS,

aber fonftanteS SJorrücfen beS (SegnerS erfennen*)."

Rod) immer feuerte bie impofante Einte ber Äor^S*Slrtil«

lerie, burdj 3 S3rigabe*S3atterien unterftüfct, aus ijrer öorsüg*

ltdjen Stellung bei Älentj unb bielt baS ganje oor üjr liegenbe

Sdjufjfelb erfolgreich unter gfeuer. $HS bie rücfgangige SBc*

toegung feiner beiben, in frontaler Ridjtung gegen ben SBenjelS*

berg oorgefc&icften SBrigaben erfennbar tourbe, befdjloß ftelb*

marfd&attsßeutnant S3aron Hamming, feine lefete intafte 23rigabe

8U einem umfaffenben Angriff gegen SBtjfofoto einpfefren. 2Äit

biefem, oon ben Greußen bisher ja nur gang febtoad) befefcten

Orte braute er ben Sugang %um Radjober fcefilee in feinen

33efifc, unb öon bem alles anbere ©elönbe be$errfd)enbeu

tylattmi nörblidj beS Dorfes, baS eine bor$üglid)e (Sefdjüfc*

toirfung ermögüdfjte, ließ fldj ni$t nur baS toeitere 2>cboudjieren

beS V. Storps bannten, fonbern audj, toenn bie jurüdfgebrängten

S3rigaben nad) bem Sammeln oon neuem energifdj mit öor*

*) Dbcrft Gimmel 0. StgiSburg in .Unter $ab»burgs Sriegs»

baroter", ®b. VI.
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gingen, Wohl immer noch ein günfttger Umfdjlag beS (Sefecht

herbeiführen. ffrciXidö war biefeS ßinfefcen ber 9tefcrüe*a3rigabe

ein SBagniS, allein für bie Sicherung eines ftücfgugS ftanb ja,

abgefehen oon ber Srigabe ©erttoef , genügenb Äaoallerie gur

Verfügung. $ie Maßregel mar übrigens, tote ©eneral flübne

berüorbebt, „bie etngige am gangen (Scfed&tStagc, burch Welche

bie öfterreichifche ftorpsführung ftch über ben reinen JJrontal*

angriff erhob unb ben Serfuch machte, ftch burd) eine 2öirfung

anf Slanfe unb föücfen beS geinbeS ihre Hufgabe gu erleichtern".

SBenn fie auch leinen günftigeren ©rfolg hatte, als §erttoef8

mifjgtiidfter Berfudj gum Umfaffen beS (SegnerS, fo nimmt baS

bem (Sebanfen nichts oon feiner 93ebeutung unb Swecfmäßigfeit

— nur wäre er beffer fdjon früher gefaßt unb gur SluSfübrung

gebraut Worben. „$ätte man öfterreichifcherfeitS oon üoro*

herein — ben Jöerhältniffen entfpredjenb — ein größeres <3e*

wicht auf bie Sperrung ber 9?achober ©trage gelegt, fo würbe

baS tylattau nörbltdj beS Dorfes 25fyfofow eine Hauptrolle im

(Sefecht gezielt haben, währenb eS nunmehr bloß im legten

SKomcnt beSfetben, unb gwar auch in üerhältniSmäßig unter*

öcorbneter 2öeife herüortrat." (SHthne.) Sßon bem Stanborte

fltommingS fah man gerabeauS ben ©origont begrengt burch bie

83ranfa«2Balbung, nach ItnfS aber burch bie §od)ebene hinter

Sßtjfofow, bereu fdjarf marfierte gönnen befonbcrS auffällig

heroortreten ; mit ihrer freien, eine auSgegeidjnete SBaffenwirfung

Oerbürgenben 3fläd)e mußte fie oon oomherein als bie widrigere

Oon beiben #öhen erfreuten. &a3 öfterretdjifche ©eneralftabS*

toerl fagt: w $>er wichtigfte Sßunft auf bem gangen
©efedjtsf elbe war ber Ort 2öt)fofow, — unb nur, wenn

es ben faiferltdjen Gruppen gelang, ftch ber bominierenben §öhen

nörblich beS OrteS gu üerfidjern, war eS noch möglich, ba§

geftfefcen ber feinblichen Gruppen üor 9todjob gu oerhinbern."

Sollte biefer umfaffenbe Singriff gelingen, fo war eS bura>

aus nötig, ihn mit bottem SRadjbrucf, üor allem alfo mit mög*

lichft ftarfen Prüften auSguführen. 511S S3aron Hamming aber

bie Truppenteile ber SBrigaben 3onaf unb Stofengweig abwärt?

eilen unb an ber ihm gugefehrten SöejHifiere preußifche Schüfeen

auftauchen fah, bie oon bort aus bie Weichenben Kolonnen mit

ihrem Schnellfeuer überfchütteten, ließ er fich üerleiten, bie
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Beibeit gunä($ft ftefcettben Bataillone ber S3rigabc SBalbftäiten

Urnen jtt ©ilfe gu fd&ttfen. 3m 1. treffen ging ba3 IL BataiEon

©artmann unter bem Sdjufce einer giemlidj Porten Sajüfcenfeitc

in 5)ürifton3maffenltoie gegen bas Sßälbdjen oor; fein Eingriff

ftieft auf baS ©albbataiHon n. 6 b. ©eugel, baS in ber Dom
SBälbcfjen gegen Sßromoboro abmärtS füljrenbeu 6a)lud)t oor*

rüdftc. ©3 matfite £>alt unb aab auf ben (Seauer (Schnellfeuer

mit i$m bie übrigen in ber Bä$e befmbli*en preu&iftfen Gruppen*

teile. 3n biefem öerntdjienben ©efa)o&|agel muffte ba* djter*

rcic^tfdöc Bataillon gurüdmeidjen; baS als 2. treffen folgenbe

m. Bataillon granf rttefte (kämm unb gefdjloffen bis über

bie Sfrontltnie be$ 1. Greffens öor, bann mar audj feine SBiber*

ftanbsfraft crfdjöpft 9ta$bem feine 9?eü)en furchtbar geltdjtet

roareu, mußte e8 gleidjfalls ben Sftüdfgug antreten, ber toteber

neue S3ertufte braute. 3ußteidj mit bem ©albbataillon b. ©eugel

trat bie gange J>reuf}ifdje ßinie öom SöengelSberger ^(atean

aus eine BortoärtSbewegung an, an ber aud) bereits bie foelen

auf ber ©5$e eingetroffenen erften Bataillone ber ÄorpSreferöe

— ^ntg^®renabier*ftegimcnt 9*r. 7 — fld& beteiligten. 2Rit

fdjaHenbem ©urra eilten bie Xvüppttt ben ©ang Jinab bi* gu
Ä A44 * AM /Cl^k A » ,A» «%Y - - ^,,1 r Jfl *£1a4* . - • _ . , , - aa*a,S*. 0>«a«» k*« Alt L

oen in oer o uene ucieitciicn iliiuihiticii wuioitoiu in tu -oioiucooid.

©ier lief* Generalmajor ö. Xiebemann bie erfö)b>ften Beute

©alt madjen. $ic 9lei6en orbneten fld) y bie SSernmnbeteu ttmr*

ben Derbunben; man fammelte bie um^erliegenben Söaffen ein

unb madjte gablreid^e Gefangene.

S)urd) biefen oon öomjereüt auSftc^tglofcn SBorftoß Sötte

bie Brigabe SBalb^ätten }ene beiben Bataillone für i$re Um«
ge^ung »erloren; ein britte9 (HI. ©artmann) tourbe unnötiger*

roeife gur Bebccfung ber Äor^artitterie gurücfgelaffen. Slls

Oberft Baron SBalbftätten gegen 1 ll&r ben Befehl be$ ftoxpä*

tommanbanten gum Singriff befam, (atte er mithin fiatt 7 nur

noä) 4 Bataittone gu feiner Berfügnug, näntlig baS 6. 3#ger*

bataillon, L ©artmann unb L unb IL graul 3nr Borberet*

tung be« Singriffs follten au^er ber Brigabebattcrie nod) bie

4p[ünotgen «attenen oer Jtorp0ge)a)ugre]eroc murotrten, roap*

reub ^fetbmarfd)all'££eutnant ^prtug ©olfteiu baS Äiirajfterregiment

tfaifer grang 3ofef 9h:. 1 1 ber bei ätaty eingetroffeuen Brigabe

©(JinblbdEer gur Umgebung beS preu&ifdjeu regten glügels
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perfonlid) auf bie J&od&fläd&c nörblitf SBufofoto fWe. S)cr toeft*

Xic^c 3ugang $u bicfcm $latean, baS ein ©ügellanb mit jaty*

reidjen ©d)lud)ten, Heineren SÖalbftürfen unb gnfammenbängen*

ben aröfeeren SBalböartien barftcllt. ift für Reiterei imb Artillerie

Btemüdj fd)tt>ierig, tocil ber §ang fteit ift unb «eine SBege oot*

banben finb. $te 33rigabebaiterie, gebetft oon 2 Äompagnten

beS 6. 3ägerbatatflon», fubr auf einer £ö$e unmittelbar nörblid)

oon 2öt)fofom auf. SSon ber ftorpSartiflerie gelangten nur

lVt Batterien auf bas tylattau; 1 Batterie fu(r beim SBeji*

auSgange oon 2öt)fofottJ unb bie $albbatterie bei bem 23abn*

toärterbäuSdjen gegenüber bem 2)orfauSgange auf. (£S ent*

fpann ftd) fofort ein lebhaftes ®efrf)üfefeuer sroifdjen biefen

Ratterten unb ber toreuttifdben Artillerie.

2$or ber ©djilberung beS Angriffe ber Brigabe
2Balbjtätten auf SBöfolo» merfen mir rafdj einen md
auf biefe mistige Örtliflkit. $>ie ©eböfte beS gegen Vit km
langen, öon ber ©falber ^auffee burdtfogenen 2>orfcS lagen

teils in bem engen (Srunbe, ber fld) nur an einzelnen Stetten

auf 80 bi« 100 ©«ritt erweitert, teils auf ben mebrfaa}

terraffenfbrmig gefalteten Sängen, fotoie an ben oberen Mn*
bem. 3m toeftliajen £eil an ber grojjen 23abnfurDc sogen fidö

bie pr SSerteibigung toobt geeigneten SBaulid&feiten in bem bort

breiter merbenben (Srunbe unb auf feinem ©übranbe |ht 2>ie

meiften mafftoen unb gefdjloffenen öeböfte fyattt ber lange

mittlere £>orfteil aufgumeifen, bie anfe$nlirf)ften barunter auf

bem n'örblid)en SRanbe; hinter ben 28ol)nbäufcrn auf bem ©üb«

raube sog ftdj eine töetlje Don ©Rennen ufto. bin. 3m bft«

liö)en £eil liegen bie oon ©arten umgebenen ©eljöfte mejr

gruppenartig jufamme«; flc sieben ßa) beiberfeitS beS nadj

flramolin norbmärtS fübrenben ßanbmegeS bis auf bie fcööe

emöor.

SllS gegen 2 Ufa 2 Äom})agnien beS 6. SdgerbataiHonS

unb bas I. SöataiEon fiartmann öon Korben 5er ben Angriff

auf SB^fofoto eröffneten, roaren ber 6übranb unb bie ©Rennen

am SBefienbe öon ben 3 §albbataittonen ber 6. (Srenabiere

(b. SBebern, ü. ^babben unb 0. S3ronüott)Sfi) befe^t, bie (General

Äira^baal bingefanbt b^tte, toäbrenb bas ^ölbbataiEon 37. 9tc*
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gtmenta unb bic V/t Sägerfornpagnien ber preufjifdjen JBorbut

bcn ÜRorbtoeffc* unb Worbranb öerteibigten. 2)a audj bic übrigen

Truppenteile ber S3rtgabe Söalbftättcn fia) rafä bintereinanber

in ba3 $orf marfen unb als gugletdj bie öfterreidHfdjen ®e*

fdjüfce öom Sßlateau unb öon 2Be(len Jet ifjr geuer gegen ben

Ort richteten, mufjten bie Skrteibtger in 6arte BebrängniS ge*

roten. OTein bem madjfamen 2luge S?irdjbadjs mar bie Box*

Bewegung ber Äaiferlidjen öon Älenty ber ni$t entgangen. 3to*

bem er ftc mit bem ^elbfte^er »erfolgte, fagte er $u bem

neben i$m baltenben S)iöiftonSabjutanten, Sftittmeifier #ämfdj

(gulefct tommanbierenber (Senerat beS IV. SlrmeeforpS) : „S)ie

feinblidjen Kolonnen bort briiben motten offenbar SBtrfoforo an*

greifen unb gugleiä) bie roalbige SBergböbe nörblid) baöon, in

ber id) foeben tbre <Spifce öerfebroinben felje, gu einer Umgebung

unfereS regten glügcls benüfeen. ©S müffen frifd)e fträfte

Jeran! leiten ©ie unferer 20. SBrigabe entgegen, bie entfefclidj

lange ausbleibt; ©eneral Sßittid) muß feinen SSormarfdj um
jeben gkeiS befdjleuntgen. Treiben 6ie audj bie Batterien ber

SReferbeartillerie an; mir braudjen fie bringenbl"

S)iefe fo ungebulbig erwartete S3rigabe mar an ber URettau

baburd) aufgebalten morben, ba& ein Sngenteuroffigier fie an*

roieS, nidjt bic £auptbrttcfe, fonbero bie beiben 9?cbenübergange

SU beuüfeen. ®aburd) gab eS nidjt nur einen Umroeg, fonbern

man gelangte aud) in fumpfige3 (Selänbe, mo ©efdjüfce unb

Sabrgeuge tief einfanfen. Jöon 9todjob an aber öerfperrten

ffabrjeuge aller Slrt ben Seg fo, bajj bie Truppen fidj ftetten*

meife nur miüjfam burdjminben lonnten.

3m norbroeftlicben Teile öon 2Öt)foioro batte ftd) in$mifdjen

baS öon S3aron SBalbftätten perfönlid) geführte I. »ataitton

©artmann feftgefefct; mejr öftlidj brangen 2 Kompagnien ber

6. Säger in ben Ort, mäbrenb ber Sftcft biefeS »ataiflonS bie

redete glanfe ber SScrteibigcr an ber ^orblifierc &u nmfaffen

fudjtc. Sur Unterftttfcung ber $orföerteibigung fubr bie auerft

angelangte Batterie ö. Treuenfete ber preußifdjen fteferöc*

artillcric unmittelbar fUblid^ SB^foIom auf unb führte, obfdjon

fie bereit« roiüjrenb beS SlnmarfdjeS große SSerlufte erlitt, bod)

eine balbc €>tunbe lang baS Sfeuergefecbt gegen bie bfterreidjtfdje

S3rtgabebattcrie auf ber 2öi;fo!otoer §öbe unb bic balbe Batterie
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am Bahnwärterhäuschen roacfer burch. ßrft als smifchen 2 unb

3 Uhr bic anberen Batterien ber föeferöe na* unb nach ein*

trafen, ging flc bebuf« ^etabtterung gurüdf. ©oöiel toie möglich

fugten bie Abteilungen ber preufeifeben Snfanterie im 3)orfe

cinanber &u unterfrrojen, inbem fie üon einem ©öbenranbe §um

onbem fhoffen, um ben (Segner unter ftreugfeuer %u bringen.

3e nach ihrer Slufftettung beftrichen fie balb bie Storfftrajie ber

ßänge nach ober feuerten auf bie Anhöbe babtnter. hinter

dauern unb ©rbbaufen b*rt>or, au$ Senftern unb ßufen bluten

ihre ©ebtiffe; überall würben bie oon ber Örttidjfeit gebotenen

Vorteile getieft auSgcnüfet unb geeignete (Sebbfte gu föebuitS

gemacht, um bie fleh ein erbitterter Stampf entsann. Obwohl

namentlich bie öfterretebifchen Säger ausgezeichnet feboffen,

ging baS (Sefecbt &unäcbjt bodj nicht öorroärts. „2öir fommen

nicht weiter," fagte SBaron SBalbftätten au feinem Abjutantcn.

„$ie beiben Bataillone ftranf fotten gleichfalls öorrücfen; baS

L hier gegen ben weftlicben 2)orfteil, baS IL mehr gegen bie

SRitte!" amtbemfcöaHenbenShiegSruf: „Ewivarimperatore!«

ftürmten biefe Gruppen*) in ben Ort; jefet gewannen bie 3äger,

oon einem (Seböft unb einem ©arten sunt anberen mit groger

Braoour öorbringenb, mehr dlaum, unb gleichseitig fdfjlugen

bie Granaten ber auf ber $ocf)ffctcf)e aufgefahrenen 12 (Sefcbüfee

in ben Don ben Staiferlidjen nicht befefcten £eil beS OrteS, too

an oerfebtebenen Stellen geuer ausbrach. 9hm trat auch hier

eine Grifts für bie Sßreu&en ein, bie mit banger @pam
nung nach Berftärfongen auSfdjauten. 2Bo blieben flc nur fo

enbloS lange?

3n biefem für bie Berteibiger öon SBtjfofoto gefährlichften

Augenblidf nahte bie §tlfe. 3m ©ilfehritt markieren Infanterie»

lolonnen burch bie Branta*©cblucbt auf bie $öbe. Boraus fprengt

Generalmajor Söitticb, Äommanbeur ber 20. 3nfanierie*

brigabe, unb melbet bem 2)itrifionär: „2a) bringe 3 Bataillone,

baS L unb IL öom 52. Regiment unb baS pfilierbataillon 47.

@s mar gan§ unmöglich, ©xgeHeng, rafcher uorwärts &u fommen.*

*) $a§ Regiment toar ein italtenifdheS (®rgonsung8bejirf $or*

benone im SBcnesianifcben) , jdjlug fldj iebodh im ©egenfafc su ben

tnetften anbern biefer Nationalität im I. I fceere h«röorcagenb

tapfer.
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3dj weife," entgegnete Kirdjbadj. „©änifdj $at mir be*

rid&tet, mit Welmen @$wierigfeiten ©ie $u fämpfen Ratten.

2öeid>e Abteilungen finb an ber ©pifce ?• — „$ie beiben &alb*

biefe beiben fidj fo raf<6 Wie mbglidj in ben Ort werfen, um
baS am SRorbranbe arg bebrängte ßatbbaiaillon ö. Söromfowsfi

pi uuterftüfcen. 2>ie 4 anbera ©albbataiHone fbnnen und in

SÖtyfofow felbft nidjiS nüfcen; eS ftedfen fdjon genug Kompagnien

bartn. SJttt i&nen woflen ©ie, $err ©eneral, quer burdj bas

£>orf binburd) rüden unb fia) nörbtiä) babon entwickln, nm
ben bafelbft fteljenben Sfeinb anzugreifen unb gurücfgmoerfen.

$ie ÄaöaHerie ber S3rigabe SEBuud wirb babei 3(jre redete $lanfe

beden."

$119 Wttmeifter Säntfdj mit biefem Auftrage an (Skneral

ö. SBuud gefd)idt würbe, erfunbetc er auf feinem Stftt bie

fcinblidje Aufteilung nbrbliä) SSfyfolow unb entbedie babei eine

für baS SSorrücfen ber KaüaHerie auf bie $itye geeignete 9ttulbe.

23ei ben fteil unb tief etngefdjntttenen Stcmbem, an unb auf

benen ber Ort liegt, war baS ©rfteigen ber jenfettigen §oa>
flttd&e nämüa) felbft für Sufeöol! fe$r befdjwerlia) unb für

heiteret überbauet blofe an einzelnen ©teilen ausführbar. $ie

KaooHertebrigabe mar fofort sum $orge$en fertig. Sieben bem

23rigabier ritt bor ben ©d)wabronen in aWarfätfotonne ber $i«

öiflonsabjutant, ber bie gfübrung übernommen $atte. „fierr

©eneral," meinte er unterwegs, „idj $abe ttorfcm bie SBaljr*

nef)mung gemalt, baß bie feinbüdje Batterie, bie öon ber #öbe

öor uns SBtyfofow befdjtefet, leidet gu nehmen fein bürfte. S)a3

wäre bod) ein brillantes Sfretterfiüd ! SBenn ©ie 2 ©cbmabronen

bagu bejtfmmen wollen, ma$e idj midj anbcifdjig, fle unbe«

merft öom geinte bis auf bie richtige Attadenbiftang Jeratiju*

„SJorirefflidj erwiberte (General fc. Sßnud. „3$ gebe

3bnen 2 ©cfcwabronen t>on meinen Ulanen. dirigieren Sie

bie 4. gegen bie Batterie, barni laffe td) bie 3. 3$nen als

töeferbe folgen."

©obalb bie nötigen Befehle gegeben waren, ritt ber Ab»

{utant sum ©rfunben öorauS. ©r gewahrte erft jefci, bajj bie

oben aufgefahrenen l 1
/* öatterten ber bfterrcid&ifd&cn Korps*
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gefd)üfcreferoe in U)rer regten glanfe bnrdj etliche ©djmabronen

ftürafflere gebedft mürben, unb ferner, bajj baS STttadenfelb

(einet Leiter anf mehrere Junbert Stritt im Äartätfdjenbereid)

ber feinblid)en (Sefd&üfcc lag, beren Bfttinbungen tfmen gerabe

entgegenftarrten. SSorberljanb mar ein gtorbredjen ausfid)i3lo8;

Sftiitmcifter ipänifd) führte baljer bie beiben ©SfabronS, oljne

baf$ bie £)fierreid)er fie enibeeften, um bie £ö$e berum gegen

bie linfe glante bei Gegner« unb liefe fie bort oerbetft ©teflung

neunten. äftan fonnte maSrnefnnen, bafj bie Äürafftere $n*

ftolten snm $U>riidfen trafen. 6obalb bie ©efajüfce auförofcen

mürben, um i^nen gn folgen, mar ber Moment gur Wttadt

gefommen.

8eit einer falben @tunbe etwa gelten bie 4 ©Ifobronl

ber ^aifer*5Jrang*3ofef*^üraffiere neben ijrer ÄrtiEerte. @ie

Satten md)t nur bur$ mehrere Granaten ber Batterie Irenen*

feil, bie in iljre ©lieber einfdjlugen, SBerXufte erlitten, fonbem

beiamen jefct audj 3nfanteriefeuer Don SBtjfofom ber. S)ie 4 £alb*

Bataillone unter General Sßittidj rüdCten nad) bem $urdjfa)retien

bei Orte« in 2 treffen läng! feiner SRorbumfajfung gegen

iLiscitcii. mit ocit üit£rrctnii)Q)cri vinQUir^tDionnciL ut Die »vluhic

SU fallen. SUtdj jie fafcen ben Seinb auf ber £od#ädje, unb

üjre ©d&üfcen eröffneten bal geuer gegen i$n, mäbrcnb bie

£albbataiuone felbft im &orget)en blieben. Oben gemabrte

sprinj §oljtetn, ber $toifionlfommanbant, nirgenbmo fernbliebe

Reiterei unb fomit aud) fein Slngripobjeft für feine ftürafftere.

„3a) bitte, bal Regiment üon bem Sßlateau mieber in bie ©bene

§eruniergufübren,* mtel er ben Oberften (Sraf Äolgiebrobgti

an. „Sur JBebedfong ber ©efdjüfee bleibt eine ljalbe ©sfabron

gurüdl" 2)er ^üefmarfa) mürbe nad) bem ftebrrmadjen in ber

Kolonne linfs öormärts angetreten. Unter ben ßangblcien ber

|>rcu{$tfcben ©cfjüfcen fielen Beute unb $ßferbe ; audj bem Oberften

mürbe fein $ferb unter bem Seibe erfdjoffen, ©obalb bie

Äüraffiere in ben SBalb auf bem SBeftranbe bei ^lateaul ab«

bogen, marb ber Slulblidf auf baS freie Selb bur* bie öäume
unb ben fteil abfallenben ©ang üerbeeft. 3mei 3üge ber 4. ®3fa«

bron maren gu ben ©efcSüten abgeriidt. S)a audj biefe jefet

BebenKicl ftarf unter geuer genommen mürben, gab i$r Äom*
manbant, $an^rmann 5ilg f öefetjl §itra Slufproben — eine
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23emegtmg, mährenb ber }cbe Batterie naturgemä& momentan

mehrloS ifi.

3« biefem, mit Ungebulb ermarteten Üugenblicf brauften

bie tieften preufjifchen Ulanenfchmabronen Jeran. SSBie ber Blifc

Pürsten fleh 5 3üge auf bie 2 3üge ber öfterreidjifdjen Äüraf*

ftcre, bie oon ber Übermalt atebalb gemorfen mürben, unb

3 3üge auf bie Batterie. Bei biefem unermarteten Überfall

fielen im gansen 3 ®efdjüfee unb 6 aWunitiottsmagen in bie

§anbe ber preufiifdjen Leiter, nacfybcm faft bie gefamte Be*

bienungSmannfdjaft getötet ober gefangen genommen morben

mar. SBegen beS BerlufteS ber ©efd&üfce barf fein £abel er*

Ijo&en merben; flc ftnb oielmchr ruhmooH oerlorcn gegangen,

mie fpäter anbere bei ÄbniggräJ. £reffenb begegnet Settom«

Borbet! es atö einen Borteil, „bafj bie fatferlidje Artillerie

bereits bem ©runbfafce hulbigte, baS im ®efdjüfc befmblidje

ÜRetatt habe ftdj Jinreid^enb befahlt gemalt, menn eS bei ber

(Smtfchetbung bis $um lefeten ÄugenMicf £ob nnb Berberben

in bie feinbüßen Sfteifjen gefd)leubert habe."

6obalb bie Don ©eneraX Sßittidj herangeführten Ber«

jtärfungen in baS Sorfgefedjt eingriffen, mar bie Don ben

Äaiferlichen oerfudjte SBegnahme beS OrteS auSfldjtSloS gemor*

ben. 3n tapferfter SBeife oerteibigten flc gmar jeben $unft,

mürben aber ©djritt für ©abritt gurüdgebrängt unb nmikn
fdjliefclich SBhfofom nach ferneren Berluften gang räumen, £ier

befanben fid) bie Sßreufcen gulefct (mit 7 Bataiflonen) in ber

Überzahl, bie flc in ben übrigen kämpfen biefeS £ageS —
üon ber Sittade ber Brigabe SBnucf abgefehen — gu feiner

3eit befeffen fyaütn. Slls bie öfterreidjifche Brigabebatterie,

bie bis bahin im Seuergefedjt mit ber Batterie d. £rcuenfelS

geftanben hatte, baS Borbrängen beS preu&ifdjen SufjoolfeS

gemährte, manbte flc fid) gegen beffen Kolonnen, ba gab baS

linfe Slügelbataitton beS 1. Greffens (F. 47 o. £fdjirfdjfy)

gmet ©aloen, bie 14 3Wann unb 28 Sßferbe nieberftretftcn.

SRur 3 ©efdjüfce unb 5 aitottionsioagen enttarnen in bem

fchmierigen (Selänbe mit 2Hühe. 2>ie nadj bem Bertaffen beS

OrteS auf bem meftlid&en £eile ber Qtyt gufammengebrttngtcn

SIbteitungcn ber £>fierreid)er gerieten bort in ein mbrberifdjeS

föeugfeuer ber preufjifdjen 3nfanterie mie ber Batterien ihrer
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9toantgarbe mtb [fteferoearttllerie, bie mittlerweile §toifd^en

Sötyfofow mtb bem SBälbdjen aufgefahren waren unb bie geg*

nerifdje Artillerie gum Abfahren genötigt Raiten. 3n J&aft unb

Unorbnung ftttrgten fajlie&lia) 2Balbftätten8 Infanterie unb Säger

ben 2l6Ijang hinunter, gum £eil tljre SBaffen fortwerfenb; fie

fugten im Sßalb unb tjinter bem Baljnbamm 6d)ufc ober gaben

fia} gefangen. Bis an ben fteilen $ang waren 2öittid&3 Ba*
tatßone nadjgerüdft, bann (jiejj e8: ,,©ewe§re gufammenfefeen!'

1

ba bie ßeute gänglidj ermattet waren. Brigabe 2Bnucf unb bas

gulefct nod) eingetroffene SüfilierbataiHon 52 folgten auf Befef/l

bc$ $)iotfion$fommanbeur$ langfam bem abgieljenben Jjreinbe.

©rft gwtfdjen 2 unb 3 UJr nad&miitagS gelangten bie

Steferöen be8 V. $orp§ — Artillerie unb ©renabierregiment

9fr. 7 — auf bie $ö|e. @8 war burdjauS oerfeljrt gewefen,

bie Batterien ber Referee an bal ®nbe ber langen Äolonne

gu üerweifen, ftatt hinter bie erfte S3rigabe bcS ®ro8 — gu*

mal in foldj engem &eftlee, wo lein redjtgeitiges Borrücfen

möglia) war. 9tod)emanber eintreffenb, erlitten bie Batterien

ftarfe Berlufte, wahrem) fie, burdj bie Sfoantgarbenbatterien

unterftüfet, auf bem SBengelSberger Sßlateau in ©teHung gingen:

8 Batterien (48 ®efd)iüje) gwifa)en SBtfofow unb bem SBälb*

djen, 4 Batterien (24 ©efdjüfce) bei ber Sßengelgfird&e. @ie

trugen wefentlidj bei gum Abgug ber gegnertfdjen Artillerie;

bie Snfanterie ber Steferoe fam nur nod& gum ^eiX in? ©efedjt

(Segen 4 Uljr oerftummte ber ftampf auf ber gangen ßinie.

(Generalmajor t>. SftofengWeig wollte öon ^rowobow nodjmalS

angreifen ; feine Bataillone fefeten fidfj fd)on in Bewegung, als

Hamming fie gurüefrufen liefe. 2)ie ©adje war ja nunmehr

auSfia)tSlo§. $>en Mücfgug be8 VI. &orpS bedien 4 Batterien,

bodj fanb feine Verfolgung ftatt. Brigabe Sßnudf fam bi$ bidft

an Älent) heran ; ba 2flannfd)aften unb ^ferbe aber gleich er*

fdjityft waren, fo faxten ein Singriff ber gegenüberftejjenben neun

©SfabronS ber Brigabe ©djinblöcfer nicht mehr ausführbar.

2>a8 preufjifdje Storps begog gegen 5 Uhr BiwafS auf bem
Oefedjtsfelbe: bie 9. SDhrifion nörbltch Altfiabt, bie 10. ojtlidh

SB^fofow. AbenbS 11 Vfyx traf bie Brigabe ©offmann (VLtforpS)

bei ftadjob ein unb löftc in ber Sttorgenfrühe beS 28. einen

Xeit ber Borpojfcn ab, beren Einte fidj oon Äramolin über
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ben SBeftauSgang oon SSfyfofoto bid gur 3?cuftabter ©trafce

Einsog. &om SRammingfdjcn &orj>3 nädjtigten 3 Sitfanterie*

brigaben unb 1 ftaöaHeriebrigabe tiottoävtä Sfalifc, alfo öor

bcm bortigcn SlujKibefllee ; bie SBrigaben ^ertme! unb @olm3

mürben über ben t?fofi in ein 8tawf meftlia) ber ©tobt gurilrf*

gebogen.

S)ie preufjifdjen ätafofie betrugen 62 Offiziere unb

1060 37tonn; öjterot<$if($erfeitS gä$lte man 232 Öftere unb

5487 2ftann, baoon mürben 5 ©ffötere unb 977 HRarni unöer*

munbet gefangen genommen; am meinen oerlor bie 23rigabe

3onaf: */6 iljreS frreitbaren ©taube« öon 6800 2Ramt. $er

Söcrtofl ber ©teger erreichte faum ben fünften £eil Don bem ber

&atferlid)eit S)ie Sßreufjen erbeuteten 8 ©efdjüfce, 17 ga^euge
unb 3 gelbaeidjen.

$er Sfronprtng beritt bie gange £ruw>enauf|tellung. 3u*

belnbc $urra8 begleiteten feinen 2Beg, auf bem bie ©teilen

be8 ftamtfpla&z , roo man fo redjt bie entfefclic&e SBirhtng

ber 3ihtbnabeln beobachten fonnte, tiefen Crmbnuf auf ben

gü$rcr ber ©djteftfdjcn Slrmee matten. ©rauftge ßetdjenfelber

toaren befonberS ber Sßlafc am SBäTb$en unb bie SBenge&firdje

mit tyrer Umgebung, too gange Raufen non £oten, brei SJtoim

1)od) überetnanber getürmt, lagen. Sludj bie SBerbanbjrfäfee

unb OfflsierSlagaretie befugte ber fiegreidje gelbf)err, überaß

tr&fienbe Sorte fercd>enb. ©in ftelbmebel t>on ben 52ern

ftredfte ü)m bie £anb $m unb begehrte ben »Umgang be8 £ages

3u miffen. grcunblial gäfjlte ber Äronjnring bie errungenen

Erfolge auf, tooranf ber SJermunbete ausrief: „9hm, ©ort fei

£)ant, bann trage idj Ja gern meine SBunbenl"

Hftit Sonnenuntergang öerlte& ber &ronl>rin§ 92acf)ob unb

erreidjte erft fpät abenbS ba8 2 leiten entfernte Hauptquartier

in $ronon>. 3n fein £agebudj fdjrieb er, beffen beutfd) em*

pfinbenbem bergen biefer erfte Gieg mejr als eine blofce

prcufetfd&e SBaffcntat erfaßten, bie begetfterten SBorte: „3rür

2) eutfä)lanb3 ©efdfjid unter $reu{jen8 Bettung
mufj biefer £ag fdjon ein bebcutungSüolleS ©e«
lüid&t in bie SBagfdjale legen/
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Verein der (Sefcbtcbtefreunde, Stuttgart»

t> 3£ r

er üerein der eetcbfcburreunde labt alle

(oefcbicbts- und Bücherfreunde
&um Beitritt unter untenfrerjenben Bebingungen ein.

Der Uereftt der 6e$cbkbt$freUllde ijt, naa?bem bte «Srünber größere

mittel 3ur Verfügung gebellt tjaben, in ber Sage, ben IHitgliebern im erjten

Dereiusjatjr folgenbe Dorteile ju bieten, laut Satjung:

§ Die HtitaHeber erhalten als cSegenleifiung für tyren 3atjres.

beitrag foftenlos:

I. Die ordentlidjcn Ueröffentlidwngen.

Cafcenpreis für tttd?tmitgüet>er Ulf. 7.—;

brei Bänbe ber Serie Hegensberg l$66 unb 3©ar bie Sa>laa?tenbilber

Gttecbui — ffacbod — Crautenau,

ferner 2 Sä'nbe ber BiblfOtbelC des 17. Ultd 1$. JabrbundertS naa) eigener

Wafyl bes fltitgliebs aus folgenben 33änben:

Eilelotte, Briefe über die ZuTtände am franz. Hofe. — Eilelotte, Hof

und Gefelllcbaft in frankreicb. — Defoe, Ifloll flanders. — funck-
Brentano, öiftmordtragodie. - Cillier, mein Onkel Benjamin. -
Diderot, nonne. - funck-Brentano, Halsband der Königin und Cod
der Königin marie JfntOinette (Doppelbanb). Hageres über biefe Bänbe
flnbet ftd> am Sa)luf$ biefes profpeftes.

II. Die Uereinsmitteilungen, bie uaa> 53ebarf erfa)einen;

III. Das Red)t, bie aufierorbentlidjen Deröffentua^ungen ober fonft Dom Derein

für bie ITTitglieber erroorbene Werfe 3U einem mäßigen Subffriptions.

preife 3U be3tet|en. €s ftnben ftdj im erften 2^tt barunter It>erfe

von ^uncf^rentano, (Süntfjer, Hegensberg, Sdnnib, Debft u.
f. w.

näheres barüber erfahren bie ITTitglieber aus ben gmanglos erfdjeinenben

Dereinsmitteilungen.

Jede Bucbbandlung nimmt Beitrittserklärungen, fomie ben 3abres-

beitrag entgegen unb beforgt bie Überfenbung ber Peröffentlidjungen. <Sc

gebenenfaüs menbe man ftdj an bie (Sefa)äftsfteUe bes Dereins ber (Sefdjidjts«

freunbe (^rancrVfdje Derlagsbanblung), Stuttgart.

flufeer einem Jahresbeitrag von nur mk. 4.$0 = K. 5.S0 b. ö\ öü.= Srs. 6.— (exkl. Porto)

erwachsen dem mitgliede keine Uerpflicbtungen.

mitgliedkann jedermanniederxeitwerdenjbereit$€rscblenenes wird nachgeliefert
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Verein der 6cfcbid)tefreunde, Stuttgart.

Satzung.
| I. Der Oerein bet <Befd?id?tsfreunbe, Stuttgart, bat fid? bie Hufgäbe gefteQt, burd? Dcröffent-

Iid?ung beachtenswerter <£rfd?cinnngen aus ben (Gebieten ber <&efdHd?te, Kultur» unb Cirerarur-

gefdjldjte bem ^niereffe weiter Xrcife für biefe Steige EDiffenfdjaft entgegenkommen unb

bie Hennmtffe iljrer Olttglicbcr auf biefem .<jcfbc 3u erweitern. Die Detöffcntliernmgen

»erben ben ITTitglicbern unentgcltlid? ober 3U einem befonbers billigen Preife jugänglidj gemadtf.

§ 2. Die <Befd?äftsleitung, ben Oerlag unb bie Cicferuug ber Ueröffentlidjungen beforgt bie ^ranrfb'

fd?e Detlagstjanblung, Stuttgart, Stumcnftrage 36 8. 2IHe gufdjriften, Senbungen unb ^>ab,l

ungen finb, foweit fle nidjt bereits burd? ein.e 23ud?fjanblung (oergL § 4, legten UbfdmtttJ

(frlebtgung ftnben fonnten, babjn 311 rid?ten.

§ S. OTitglieb fann jeber werben, ber ftd? 3U einem 3ab,resbeirrag oon Kit. 4.80 = K. 5.80

5. W. = 5rs. 6.— (ejfl. porto) rcrpflicrjtet. Weitere E>crpflid?tungen unb Redjte ar$ in

biefer Satjung angegeben, erwadjfeu bem ITlitgliebe nid?t. Der <fintritt fann jcbcr3eit er

folgen; bereits Crfdjienencs wirb jlets nadjgeltefert Der Austritt ift gegebenenfalls bis l. (Dftober

bes 3at}res anzeigen, womit alle weiteren 3Infprüd?e an bie <Pefcnfd?aft erlöfdjen.

6 4. Siebe oorige Seite.

i
_ — n - -

1.1 ..1 11
1 ~ " *** — 11 — - 1

—»wii »-^ — - - « " 11 1 1- 1 - 1
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Hegensberg, 1(866.

3 fehlte bisher an einer im guten Sinne populären S)arftellung be3 grofjen

beutfcf>en ÄriegeS r-on 1866, bie aßen Slnfprüdjen genügen lönnte. 3n
ber erften 3ett würben bergleicfjen Säuberungen ju peinliche (Erinnerungen

erroeeft l)aben; riele für ben ©efcf)td)tfcf)retber mistige Vorgänge unb Um«

ftSnbe blieben aud) nodj in Tuntel gefjüHt, ba§ fogar bie fonft fo oortrefflichen

SBerfe be§ preujjifcfyen wie be§ öfterreidjifdjen ©eneralftabei $u lichten ntdjt

für angebracht gelten. (Srft neuerbing§ ift burd) bie epodjemadjenben Söerfc

oon ftriebiung, v. 8ettoro*93orbecf u. a., burdj bie ®enfn>ürbigletten oon $B&
maref, aBtumentijal, ©tofdt), ©ooone u.

f. ro., in ben $auptfad)en $?larl)eit

gefdjaffen roorben. $amtt ift nun aud) bie 3eit für eine ooß3tümlid)e

©djilberung jeneS turnen unb bod) fo folgenfdjroeren ßriegeS gelommen, bie

ftd) bie Aufgabe ftetlt, bie (Srgebniffe jener

neuesten Torsclwngen und Enthüllungen

ben roeiteften Greifen in paffenber gorm ju ©ermitteln.

3fn Trkrtricb Hegensberg fanb ftd) ein bemätjrter ©djrtftfteHer, beffen

Scbtadjtenbilber au8 bem Qa^re

1866
feineSroegS für ben Illilitär allein berechnet finb, fonbem fldj gerabe wegen

iljrer unterfjaltenben ftorm unb tfjrer ftrengen Unparteilidfjfeit an jedermann

in $eutfd}lanb nrie in £)fterreic&=Ungarn toenben.
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Köntggrätz,
mit Ttlwtr. «. Kartei, aeb. mit. i.- - K. i.» b. o. UP., ab. m. 2.- - H. i.*o K o. a>.

3fn anfd)aulid)er, fiberfidjtlidjer SarfteÜung wirb sunäd)ft gefGilbert,

wie unb unter roeldjert Umftänben eS ju biefer griftten Scblacbt im ganze»

i«. labrbundert (fogar bie 8eip$iger $ölferfcf)laci)t mit inbegriffen) tarn.

Dann gelangen bie §auptmomente be3 9tingen§ ber beiben #eere am 3. $uli

in glänjenben SBilbern jur $arftetlung, wobei ber SBerfaffer beiben Steilen nad)

®ebüf)r Slnerfennung joHt, aber aucf> feinen gemachten freier oerfdjmeigt.

%n paefenben @in$elfcf)ilberungen werben bie befonberS denkwürdigen

Leistungen und €pi$oden, wie bie Ijelbenmütige SBertetbtgung be§ <SwiepwaU>e3

burdj franfeckys Magdeburger und flltmärker, der Siegeszug der Garde

unter bem Kronprinzen, ober

die beifpiellofe Hufopfemng
der Sfierreicbifcben Kavallerie und Artillerie („Batterie der toten*

4
) §ur Secfung

beS 9Wcfaug§ bem Sefer oorgefüljrt

üon Dresden bis miinebenarätz
3duftrtert unb mtt «orten, tn farbtaem Umfdjlag Wt. i.- = ». 1.20 b. ö. «B.

ftein ßeb. 2)lf. 2.— = ft. 2.40 b. ö. Sö.

2)a« militärwocbeabiatt fdjretbt: 35et SBerfaffer fdjtlbert einleitenb bie ©eranlaffuna
be« fittefleö 1868 unb bie polittfctic Sage bei fetnem ©egtnn unb »erfolgt bann bte Sättafeii
ber Srften preufetfdien Strmee ($rinj ffrtebrtd) Sari) unb ber (SlbcSlrmee, vom Wufinarfcti

an ber ©renje an bi8 jum ttberfdivctten ber Sfcriiiue: bte ©efedjte oon fcübncrroatfer,
Stebenau, tyobol, ©tündjen prüft unb ißobfoft. «$ tft eine interessante und packende 3)ar^
fteUung. ©efonberS bog ©efecfyt bei^obol tft etn ttetneö meifte«tiicH farbenprädjttger ©dm
berung, man erlebt ba8 ©efed)t gerabeju mtt,fo lebenSroarm rotrb e8 vox bem Sefer entrollt.

Custoza
unb

die Verteidigung von Südtirol
a«tt gnuttrattonen unb jroet «arten. $n färb. Umfdjlag 2JW. 2.— — «. 2.40 b. ö. 8».

3n etnem fetnen ©efdjenfbanb, gebunben 8JW. 8 — = 3.60 ö. ö. ©.

8eud)tenben ©temen gleich, fceben fid) oom büfteren £intergrunbe be3

SRifcgefdjicfS, ba§ Oefterreid) 1866 betraf, bie

Siege von Custoza, trautenau und Ei$$a
ab. Crzberzog Abreebt unb Sharon Jobn, Gablenz, bem ©eefjelben Cegett-

boff unb ©cnerat Kubn, bem tapferen Söerteibiger @übtiroI3, war e§ ju banfen,

ban die Waftenebre be§ !. u. f. §eere§ unangetaftet blieb. 2)ie ©cfjlad^t

oon ©uftoja ift ftrategifd) wie taftifd) gleid) intereffant, unb if)r 3lnbenlen

[od baU oorliegenbe 2Berf erneuem.

j
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Verein der (pefdricbtefreitnde, Stuttgart.

Anfang 1905 erfdjeint als erfier 33anb ber (Drbentlidjen Deröffentlirfjungeu

in ber Serie „Hegensberg, J866"

öitfcbtn. & ftrattonen unb Karten.

Im farbige« Uascblag VIR. 1.— — K. 1.20 b. Tein geb. ltik. 2.— = K. !•*© b.

$r. Hegensberg benanbelt in vorurteilsfreier unb lichtvoller tPetfe ben

"Kampf ber am 29. 3uni J866 oon 3u>ei Dioiftonen ber preufjif&en (Hrften 2lrmee

bei (Sitfdnu angegriffenen 3f*rarmcc - 21nfa?aulia? unb Iebenbig werben bie

Kämpfe ber Branbenburgei in ber ^ront jener Stellung um Sametj unb Diletj,

bas blutige unb beiberfeits mit heldenmütiger (Lapferfeit burdjgefüljrte Hingen

um bie Brabafyötfe unb ben prituiftn gefdnlbert, bas oerlufkeiaje 2Injtärmen

ber Pommern gegen ben linfcu ^Iügel bei ©ber-£od?otp, fomie bas uertjängnis«

rolle 2lbbred>en bes <Sefed?tes feitens ber 2Juftrofaa?fen auf 8enebefs Diel ftu

fpät eintreffenbe IPeifung tun, moburd? ihnen

statt des bereits winkenden Sieges

eine fdjmerjlidjc Hieberlage ju teil mürbe. Den 5a?lufj ber bis 3ur legten ^eile

ben £efer intereffterenben Darfteüuug bilben bas Hadjtgefedit in bem von ben

Sadjfen oerteibigten (Sitfdnn unb ber Hürf^ug ber 2luftrofad?fen bis in bie

Stellung ron Königgrätj.

#
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2Iuf bie Säuberung bes mit bem Siege von (Sitfdnn abgefalloffenen

fclbftanbigen ^elbjugcs ber preufjifdjen (grfken unb <£lbarmee unter ^riebridj

Karl folgen bie ebenfo überfidjtlidj Doraefiibrtcn Kämpfe ber

Zweiten oder ScbleTifcbenArmee
unter bem Kronprinsen in Bönnien

(SIeiajnaa? bempaffieren ber <Se;

birgspaffc fam es am 27. 3nni

3ubener|tctiKämpfcubeinacb0d

unb bei trautenau* JDäbrenb

Steinmetj bei flacbod unter ben

)d?u>ierigften Derfyältniffen über

Hamming ftegte, trug im

<Sefea>t von Crautenau 3o.

uin mit bem (grjten Korps

eine grünblicbe Hieberlage

bnrd> tBablenj infolge ber Braoour ber

öfterrcidnfeben Cruppen unb ifjrer treff.

lid?en Rührung bavon.

J^acbod.

mit ]llu(trationen und Karten, in färb.

Umfcbag Hlk. I.— = K. 1.20 b.

Sein gebunden Hlk. 2.— - K 2.40 b.

Crautenau.

Dllultr., mit 2 Karten verleben, in färb.

Umsd)lag Itlk. 1.— = K. 1.20 b.

lein gebund. Ulk. 2— - R. 2.40 b.

Das \7. unb ^8. 3a^l{unbert mit feinen Kriegsftürmen unb Umtpäly
ungen 3äfylt für ben (Sang ber tPeltgefdHd?te 3u ben folgenreidjften, für ben

fiterar« unb Kulturrjiftorifer 3u ben intereffanteften gettabfdmitten.

Um bie Kenntnis biefer bewegten geit 3U förbern, peroffentliajt ber

Deretn ber (ßefdndjtsfreunbe in 5a>angIofer $olge eine

Bibliothek dee 17. und 1$. Jahrhunderte»

Jlufuabme ftnben : bas 3nterejfantejte, was bem Dcrftänbnis ber (Sefdndjte

ber Staaten unb fjöfe, ber £iteratur- unb Kulturgefa>ia?te bes 1,7. unb \s. 3arfr-

rmnberts bienen Fann, fo bie bedeutendften Werke von Dicbtern, pffilofoptjen,

Staatsmännern u.
f.

w. wie aud? memoirenwerke unb Brieffanmlungen,
Zleubrutfe tlttengcfd?ia?tlta> mistiger öüa?er (Huri0$a), gclcbicbtlkbc JTbband-

lunflen über bie ujiajtigften perioben, Biographien berühmter grauen unb
ITTänner u.f.u>.— €in ausfübrlia)es Derjeidmis finbet fia? auf ben folgenben Seiten.
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211s erjter Sanb ber Silber bes u. *8. 3al?r^unberts erfaßten:

Briefe über die Zustande

am französischen ßofe
unter tuöroicj XIV.

von

Cifelotte
(Herzogin €)i$*beib eiwrlotte von Orient, geb. Plalzßrätin).

Xlaa) bem Urteile von Rauhe, Uifeber, Scberr, (0. menxel, Ueble u. f. n>.

aei>ören diele bocbfnterellanten Briefe, bie

mit hoftlicber Naivität

und ursprünglicher Derbheit

bie guftonbe an btm grundverderbten franjöftfajen §ofe fdn'Ibern, 5U beu

uudjtigften <2?ueUenfa?riften öcr Kulruraefa>ia)te.

Preis geb. mk. 2.- -= R. 2.40 b. In Ciebbaberband mk. 3.50. = K. 4.20 h.

Glück und Unglück der berühmten

moll flanders
die, im newgater Zuchthaus geboren, während eines unrubvollen Eebens von leebzig

Jahren fünfmal verheiratet gewelen, darunter einmal mit ibrem leiblichen Bruder,

dann zwölf Jabre lang Dirne zu Eondon war, ßocbltaplerin, aebt Jabre lang nach

Utrginia zur Strafarbeit ver(d)ickt wurde, und endlich dennoch reich, fromm und

ehrbar (tarb. €ine Gefchicbte, aufgezeichnet nach ihren eigenhändig niedergefebriebenen

memoiren von

Daniel De fot.

Auf Büttenpapier, geh. mk. 2.- - K. 2.40 b. Sein geb. mk. 3.50 = K. 4.20 b.

Der podiegenbe Hornau, ber erfte von Defoe, Oer nad? bem weltbe^

rannten „Hobinfon" bem beutfdjen publifum geboten wirb, ift aua> eine Hobin»

fonaoe. 2lber — meld) ein Unterfaßte»! — man kOMte diefes BttCb fOgar

eigentlicb aen ertten öro$stadtroman überhaupt nennen * benn Fein Hutor

vor De £oe tjat bas (Eypifdjc all ber (Elemente, bie bic (Srojjjiabt — in biefem

^aUc £cmbon um \700 — 3U allen fetten ausmalen, fo Fnapp nnb Mar
beraussubringen uub jufammenjufaffeii nermodjt.

-
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Uls neue $ol$e ber fo intereffanten Briefe ber flugon wtb gejtnnungs-

tücfctigen Sifelotie erfaßten:

Bof un9 öefellscliaff

in Sranhreich am Hnfang Oes 18. Jahrhunderts.

Ruf Büttenpapier, «e*. Ittk. 2.- — K. 2.40 h., aeb. Ittk. — K. 4.20 l».

Diderot, Die notmt.
flu! Büttenpapier, geb. IHk. 2- = K. 2.40, geb. IDk. 3.50 '=

K. 4.20 b.

ßodnnterellanter Sittenroman, in dem das Klofterleben kurz vor der franzö*

Hieben Revolution treffend und lebendig gefcbildert wird.

fnnck-Brentano

Das Raleband der Königin und

der Cod der Königin«
nad) neuen Quellen bearbeitet, mit 22 Illustrationen.

Doppciband, aefc. mit. 4.- — H. 4.»o b.. in tiebbaberband, geb. Ittk. s.i« = K. o.W b.

93on allen berühmten ^ßrojeffen t)at roof)( faum einer fold) eine nacfujalttgc

SBirfung ausgeübt rote ber $al§banbpro$e&, ber am SBorabenb ber SReoolution

in ben §anben ber ^olttifer ber ©turmboc! rourbe, mit bem fte bie 2Jlonard)ie

in« SBanfen brauten. 3runcr%$Brentano3 umfaffenbe unb lid^toofle StarfteUung,

bie ftex) metft auf neue, bisher unrjeröffentlicr)te unb unbenufcte Quellen

ftfifct, lieft ftdj intereffanter all fo manerjer Vornan. $ie Ijanbelnben Sßer*

fönen roeijj er un§ roie lebenbig oor bie klugen $u ftetlen, ben oornelimen,

fo Ietdjt ju büpierenben Heitmann ftarbtnal ^rinj 8. 0. 9to!)an, bie unglücflicrje

Königin llUrfe flntoinette, bie gastier) unfcijulbtg in biefe unfaubere ®e^

fä)id)te btneingejogen rourbe, bie oerroegene Abenteurerin unb a&gcfeimte

Schwindlerin ^eanne oon 93alot§, unb nierjt an lefcter Stelle ber rätfelrjaftc

fiocbltapler ©aglioftro, beffen Sftuf bamatä ganj ©uropa in Altern t)ielt.

3roet Äataftropfjen ftetyen am ©djlufs: eS ift ber £ob ber beiben fmuptbe*

teiligten grauen, ber Königin unb ber «Scrjroinblerin, buref) bie jene if)re SRulje

unb iljren ^rieben oerloren r)atte. Söeibe fterben unter dualen unb im tiefften

@(enb, bie ©ctjulbtge roie bie Unfdjulbige. %a§ roirft roie ein grauftger,

rieferfd)fittember @arfa3mu§ ber unerbittlichen ©cfdjidjte.
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Verein der Gefcbicbtefreunde» Stuttgart.

ber Bxbliot^tt bes \i. unb 18. 3a^tf)unberts erfdjienen ferner:

funch-Bentatio

Dit «itiMiord Cragedic -~
mit a*l llluituriontn, geb. 10k. 2.- = K. 2.40, lein 0eb, ulk. 3.50 «= R. 4.20 b.

$

^unrf-Brentanos neues tPerf lieft fid) nrie ein fpannenber Homan.

2lUe Häufe, alle Dertoitflungen, atte <5reuel bes büjieren Dramas ans ber

&eit £ubtoigs XIV. entfalten fid> b>r oor tmferen tfugen; bie narfte rDafjrfcjeit,

bie alle €rbid)tungen ber Bühne fibertrifft, tritt oor uns tjin. (Sleid) bas

erfte Kapitel bes 8ud)es, bie (gefaxte ber Trau VOIt BriUVilliers, mirft ein

ganj neues £iä>t auf jene geit. ZTidjt nur morbete biefe $rau eine Wenge

ItTenfdjen burdj <8ift, barunter iljre nädjjten Pertoanbten , in bem naioen

(glauben, bamit redjt 3U tun, weil es für „ihre <S.\\xt", ben <51au3 ihrer Familie

gefdjat), fonbem nod? merfroürbiger ijr, ba§ bie Brinoilliers förmlid? Sdjule

madjte, unb ba§ bas Jlrfenif 3ur wahren tflanie „ber etjrbarften JTtenfdjen ber

U)clt" rourbe. Unter ben gro§en (Siftmifdjern oon bamals lä§t ^uncF-Sren-

tano in erjier £inic bie berüdjtigte Doifin auftreten, bie fjelfersffelferin ber

maitresse des grossen Königs, der frau vor montespan, bie mit <Sift unb

£iebestränfen , arbeitete, um Hebenbub.lerinnen 3U befeitigeu unb ftd) bie £iebe

ihres Föniglidjen fjerrn 3U erhalten. Sdjeufjlidje Sjenen ioerben uns ba gc*

fd)tibert, schwarze messen» bei denen Kinder geschlachtet wurden, und zu

denen die schöne maitresse des Königs ihren nachten Eeib als Jlltar bergab.

Sjenen, bei benen einem bas Blut erftarrt, unb bie man ntcr/t glauben rourbe,

wenn ber 2lutor nid^t jeden Uorgang mit neuen Dokumenten belegte, die

grossenteils bisber noeb nie veröffentlicht waren und meist den geheimen

Archiven der Bastille entstammen. <£in feltfames unb ungeheuerlid>es Bilb

jener §eit entrollt fidj oor unferen 21ugen. \
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Claude Cfltter

JMein Onkel Benjamin
deutsch bearbeitet von

Eudwig Pfau.
Unsere neuausgabe von Cilliers kulturhistorisch so interessanten Werke in der

berühmten DacbdiCbtung C. Pfaus wird jedem Büeberliebbaber und jedem freund

echten Humors hochwillkommen sein.

Jedes hier angezeigte Werk kann auch einzeln zu den an-

gegebenen Preisen bezogen werden.
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^jten fretsen bezogen werden.
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